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Vorwort.

iföenn irgenb ein ©uch eine« ©orworte« beearf, fo ift cS tiefe

Sammlung fictlianifdher SNärchen. 'Denn ber Herausgeber berfelben

rnuf? bocty nicht nur barüber Nechenfchaft geben , wie er in ben ©efifc

biefer ©Järchen gefommen ift, fontern auch bie ©runbfä^e barlegen,

welche bie Sammlerin berfelben bei ihrer mühfamen Slrbeit geleitet

haben, unb bie Quellen öerjeidbnen, au« benen biefelbe geköpft hat.

211« ich an meinem ©udje : 2lu« Sicilien. (Sultur* unb ($e*

fchichtsbüter, ©t. 1 unb 2, ßaffel, IS67 unb 1869 arbeitete, muß*

ten fich mir wieterholt bie fragen aufbrängen , nach ber Grntftefyung

ber gegenwärtigen, auf ber 3nfet herrfchenten Nationalität, nach ber

ftortejriftenj non Ueberreften be« geiftigen Seben« einft hie* gebieten*

ber ©ölfer , nach ten ©anblungen , bie ta« gefammte religißfe unb

fittliche Hhnpfinben ber ©cwohner biefer 3nfel bem äußeren Scheine

na* oiel ftärfer, al« e« in ber Xljat ber gall fein mbchte, erfahren

hat. Da aber ade tiefe fragen nur junt geringen Xheile au« bem

literarifchen Nieberfchlage be« ®eifte«leben« eine« ©olfe« beantwortet

werten fbnnen
, fo befcfylof? ich mich genauer mit ber ©olfspoefie be«

heutigen Sicilienö belannt ju machen unt auch bie ©olf«er$ählungen.

*.(
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VI 4?cnrovt.

Diäresen, Sagen unb Regenten in ben $rei« meiner ©tubien ju jie*

b>en. ©ährenb meine« fünfjährigen Aufenthalte« in ©ieilien hatte

ich aber fc >e 3e't , bie mir mein Amt at« ©eiftlicher unb Lehrer ju

^rioatftubien übrig ließ, wefentlich benu^t, mich in anberen fRichtun*

gen mit ©icilien befannt ju machen. Auf mehrfachen fReifen hatte

ich mir eine umfaffenbere Äenntnifj ber Üopographie ber 3nfel , ber

äußeren, focialen unb politifcben öebenöbebingungeu ihrer ©ewohucr

oerfchafft, unb bann mir eine genauere Gripficht in bie umfangreiche,

namentlich bie ©efchichte ber Onfel betreffenbe ficilifche Literatur er=

worben. £>iefe Arbeiten famen mir bei bent ©tubium ber ficilifchcn

3}olf«poefte aber nur fjöchft mittelbar $u ©tatten, ba ja aufjer einigen

höchft unbebeutenben Aufzeichnungen ooit ben in ©ieilien im SJolf«*

munbe fortlebenten iDiärchen unb©agen noch gar Wicht« gebrueft ift*).

Da ich aber wohl wufjte, baf? in ©ieilien noch eine SRenge oon

'JRärcben im 3}olf«ntunbe leben — hatte mir mein ftreunb Dr. ©a*

oerio ßaoallari bod> gelegentlich ba« eine ober anbere erzählt**} — , fo

wenbete ich mich an meine oerehrte greunbin Fräulein Öaura ®onjenbadh

in SWeffina— feitbem mit bem italienifchen Oberft Iperrn tRacine

oermählt — unb bat biefelbe, mir einige ÜRärchen aufjufchreiben, ich

*) 25a« SRärchcn »om Shlauraffenlanbe bebanbelte in einem ©ebiebte: I.a

cucagna conquistata unter bem Warnen Giamb. Basile ber )JCalcrmitaner

Giuseppe della Montagna im palcrmitanifhen 2>ialefte. halcrnto 1640 unb

1674. Offenbar fchrieb ber Süerfaffer be« mir nur bem sJiamen nah befannten

©ebihte« baffelbe nur in Wahabmung be« »irflihett Giamb. Basile
. be« ®er*

faffer« be« hentameroue (f 1637).

*4
) Ueber CaoaDari al« Atärhenerjübler »ergl. Springer, bie mittelalterliche

Äunft infSaletmo. Bonn, 1869, 4. 5flnm. 23. ©urdj bicgruinbtidjfeit besternt

Refrath« l'otje $u ©öttingen flanb mir auh ein iDtanufcript jur Verfügung, in

bem (Satjallari bie Ucberfcfjung einiger ficitianifher Wtärhen gegeben bat. 2)a

biejelben aber überarbeitet unb hier uub ba nooctlifiifcb auegefhmücf! waren, fo

habe id> für biefe Sammlung (einen ©ebraueb oon ihnen gemäht
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©ertocrt. VII

beabficbtige tiefeiben al« Anhang jum zweiten ©ante meine« ©u<he«

mieten zu taffen , wenn fie mir at« non fpecififth fici£tanifrf?er göT«

&ung erfebtenen. f$räulein f?aura ©onzenbach , in ©icitien geboren

unt be« Dia leite« non ÜJleffina noüfommen mächtig , fannte ich at«

eine treffliche iBfärchenerzählerin. ÜJtit ber größten 8ieben«wür»

tigleit unb ©ereitwitligfeit würbe meine ©itte erhört, unb ich erhielt

nach nicht aüju langer £eit ba« üDianufcript non zehn SWärchen juge«

ienbet. (Gleichzeitig fchrieb bic Sammlerin berfetben, fie fei je|t,

nachbem bie erften ©cbmierigfciten be« Auffinten« non guten fteilia«

nifchen ^iärcbenerzäblerinncn üherwunben feien , mit einer folchen

'JJienge non 5Diärchen befannt geworben , baß fie mir eine ganze An*

,ahl berfetben zur Verfügung fteüen fönne. Da biefelbe ben groß*

ten Xh^il ce« ©orfommer« 1868 in einer (Sampagnawohnung am

Aetna nerbrachte unb auch hi« unter ten einfachen , brauen £anb*

leuten , bie bie ©üboftabhänge be« ©ulfan« über ßatania unb Aci

tReale bewohnen, zahlreiche üKärchen unb Regenten nerbreitet fanb, fo

öenu^te fie tiefen Vantaufenthalt, um bie fchon gefammelten ©iärchen

enbgültig nieberzufchreiben unb anbere neue fich hier erzählen zu laf*

fen. sticht wenige aJiärchen floffen bann in ßatania felbft bem fcf>on

gefammelten ©d>a|e zu.

211« ihre heften (Srz«ht«innen glaubte Fräulein i?. (Gonzenbach eine

$ua*) ©aftiana au«©iagrante beiAci9?eale, (GnazWunziatGiuffribi,

$ua£ucia, (Gua (Sicca Srialefi nom ©orgo bei (Satania, eine Donna

Antojiia (Sentorrino, (Slifabetta unb (Soncetta Uftartinotti, grance«ca

•Mullo au« Üftcffina, ©eppina (Guglietmo au« beruhe non SDieffinfit,

(Saterina (Serto au« ©an Pietro bi fDionforte u. f. w. bezeichnen zu

feilen. Auch «n ©auer Aleffantro (Graffo non ©lantano (al ^lan*

*) @ua bezeichnet ten ©taub al6 ©auerin.
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viii SBorteort.

tano?) am 2letna erjählte einige 9D?ärchen, bie er bon feiner SDiut*

ter gelernt hatte. (Sinjelttc biefer grauen führten ihre ©efcbicöten

mietet auf beftimmte anbere Srjählerinnen jurücf, unter benen

namentlich eine Säurin au« fRanbajjo*) hinter bent Sletna genannt

würbe.

Sachtem bie «Sammlung auf btefe Seife bi« auf 92 2J?ärchcn

ltnb Segenben angewachfen mar, befchlofj gräulein S. ©onjenbacb

biefelbe vorläufig ju fc^lie^en. ®o<h meinte fie leidet noch ein anbe*

re« fmnbert jufammenftellen ju liJnnen
; fo cerbreitet feien biefe Stör*

c^en nod? fefet im Solle unb e« lomnte nur barauf an
, für biefe«

überall au«geftreute ©olb achter alter Solt«poefie nur einige« Ser*

ftäntnifj unb bie rechte Siebe ju geigen , um e« bon bem Solle in ba«

§au« getragen ju erhalten.

Sie 3ebermann, ber biefe Härchen burchblättert , rafch erfen*

nen wirb, finb biefelben getreu fo niebergefchrieben, wie fie bie (Srjäh*

lerinnen borgetragen haben. $>ie originellen Senbungen , bietheil*

weife etwa« fchwerfälligen Uebergänge („Soffen mir nun liefen, unb

fehen ma« au« bent Sintern geworben ifr), ba« fitttiche Urtheil über

bie erjählten Sorgänge, ber neibifche fRiicfbticf auf ba« ©lücf be« $el*

ben berfelben im ©egenfafe ju ben ärmlichen Serhältniffen ber ©rjäh*

lerin unb berühret u. f. ro., alle« ba« ift botltommen ben Senbungen

bet Sicilianerinnen nachgebilbet. £safj leine milllührlichen 3ufäfee

ju ben Srjählungen gemacht, leine berfchönernten ober abfcbwäcben*

ben (Sinfchiebfel hinjugetljan finb, ift taum nbthig ^eYüorgu^cben.

Sluch bie Slufeinanberfolge ber einjelnen £haten unb Seiten be« f)el*

ben einer ©efchichte, bie theilmeife recht faleiboffopifch au« allen mög*

liehen (Srjählungen jufammengerüttelt finb
, finb hier genau in ber

*) lieber Stanbajjo fttb« : 21u« ©idtien I. 46 u. f.
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®crn?ort. ix

Stufeinanterfolge mitgetheitt Forcen, wie fie in Sicitien erjagt »er*

ben. Die Sammlerin fc^rieb mir im betreff aUer tiefer Dinge

einmal unter Unterm folgenbe« : „fJhtn möchte ich 3hneu and) noch

fagen, ta§ ich mein ÜJtöglichfte« gethan habe , um tie iüiärchen recht

getreu fo mieber ju geben, wie fie mir erjählt rourten. Den ganj

eigentümlichen fReij aber , ter in ber &rt unt Seife be« Srjahlen«

ber Sicilianerinnen fetbft liegt, habe id? nicht miebergeben Ibnnen.

Die SDieiften erjähten mit unentlicher Veb^aftigfeit , inbem fie tabei

tie ganje Ipantlung mitagiren , mit ben Jpänten fe^r au«trucf«bolie

©eherbeit machen, mitunter fogar aufftehen , unb wenn e« gerate

pafft, in ber Stube herumgehen. Sluch menten fie niemal« ein : „Sr

fagt" an, ba fie ben Sechfel ber ‘fkrfonen ftet« burch bie 3ntonation

angeben. Da« fchliejjt aber nicht au«, baff fie bafür ba« Sort: dici

(fagt) bi« jum Uebermaf? brauchen j. S8. ,,0 figghiu, dici, come

va, dici, pi stiparti, dici, sulu, sulu dici, U. f. m."

Ueber ben Don ter beutfehen Ueberfefcung tiefer Üftärcben barf

ich felbft, glaube ich, mich auch hier lobent au«fprechen, ba nur ganj

leife Kenterungen bon mir im Ku«brucf borgenommen morten finb

unt ich nur einige Sr«chen neu gereimt habe. Senn man er*

mögt, taff unfere Srjäh terin nur ganj boriibergehenb in Deutfchlanb

gelebt unb nie früher Stma« jum Drucf getrieben hat, fo mirt

man e« um fo mehr anerfeitnen müffen, baff fie unfere (Sprache in

ber Seife beherrfcht, »ie tiefe Diachbilbungen italienifcher $!3olf«tich*

tungen e« bemeifen.

Hu« allen tiefen ©rünben glaube ich auf ben Dan! aller fDZar*

chenfreunte regnen ju bürfen, baff ich Stäulein S. ©onjenbach bemo*

gen habe , mir ihr itttonufeript jur Skröffentlichung ju überlaffen.

3ch glaube um fo mehr hierauf rechnen ju bürfen, al« in mein Urtheil

über ben Serth unferer Sammlung, — ba« al« ein bon feinem
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X Sorlrort.

Sachmann audgehenbed »on geringerem @e»icht fein mbebte , unb

öianebem aud? tureb meine Vorliebe für Sieilten unt Sllled »ad ton

bort fommt, ober burep meine frcuntfcbaftlicben ^Beziehungen jur

«Sammlerin ter SWürcbcn beftimmt erfepeinen fönnte— , einer ber erften

iefct tebenben aDtürcbcnfenner , !T)crr SBibliotpefar SReinfyolb toller in

SÖeimar , einftimmt. Derfelbe nannte mir unfere Sammlung eine

„wahrhafte ^Bereicherung unferer ÜJiärcbenliteratur" , ald icb ihm tad

2Wanufcript »or feiner Drucflegung jur (Stnfkpt jugefebuft patte, unt

Zeigte fiep auf meine Bitten bereit, gelehrte Slnmerfungen ju ben ein*

Seinen SJiärcben ju fepreiben . Denn »enn auch mir eine ganje Slti*

japl paralleler 2Jiärd>cn ju oielen Siummern unferer Sammlung

betannt »aren
, fo »äre ed mir fcoep ohne ein längere« einbringented

Stubium gar niept möglich gewefen, au cp nur ganj annäbernb bad für

unfere sJÜ?ärcpcn ju leiften, »ad biefer gelehrte iDfärcbenfenner in feinen

literarifcpen 'JJachweifungen für fie getpan hat. Glitch bie für eine ber*

artige Arbeit nothroenbigen iBücber »ürbe ich mir nicht fo »ottftänbig

haben oerfebaffen fbmteu, ald fie bie in biefem Sache »ortreff lieh aud*

geftattete iBibtiotpef »on SBcimar barbot. Sille Sefer biefed SBucbed

»ie alle ÜNarcpenfenner »erben baher mit mir Iperrn 9i. Köhler für

feine freunblichen unb uneigennützigen ^Bemühungen um unfere Samm*

lung fich ju $)anf verpflichtet fühlen.

9$on£>errn9i. Stcpler rührt auch im ^öffentlichen tieSlnortnung

ber SWarcpen bet, »ie fie hier »orliegt. Söenn auch baburch, taf? bie

»er»anbten (Srjäplungcn jufammengeftellt finb , eine ge»iffe üftono*

tonie in manche ^Jartieen unfered iBucpd gefemmen fein feilte, ein

llebelftanb, ben ber Xpeil ber Öefer beffetben freilich am Unangenehm*

ften empfinben »irb, »eichen »ir ihm am ^ablreicpften »ünfehen meep«

ten, bie jugenblichen Sreunbe unb Sreunbinnen ber Härchen nämlich,

fo Überweg hoch hierbei bie Erwägung , taf? für bad »iffenfchaftlicbe
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©orwert. XI

©tubium fcct SDiätt^en eine fotrf^e ^ufammenftellung be« mit einem*

btr ©errcantten faft unbebingt erforberlicb ift , »ährenb bie 'JJacb*

tbeile , bie biefclbc für eine mehr curforifcbe ßettüre Ijeroorbringt,

leitet umgangen »erben fann. 9iur (Sin ©iäreben eine« jufammen*

bängenten Äretfe« aber in Die Sammlung aufjunebmen unb bie

übrigen al« Varianten in bie 2lnmerfungcn ju »ermeifen, fchten fc^on

Darum untätljücb, »eil oielfacb bann auch in bie Varianten bie alte«

ften ©eftanttbeile be« betreffenben üKärcbcnS butten eenmefeit »er*

ben müffen unb babnreb ib«r reebteu ©teile »ären entjogeu »orten.

Die Regenten, »eiche ben ©eblufj unferer Srjä^tung bilfcen, wirb

man gern, fo hoffe ich »enigften« , al« (Srjeugniffe fo»obt »ic auch

al« ^8°'^ te« fatbolifeben ©olfSgeifte« in ©icilien mit in ben

Äauf nehmen. 3Bie biblifebe (Stählungen gleich allen übrigen ohne

58e»uj?tfein oon ihrem Urfprung frei behanbelt unb localifirt »orben

finb, jeigen am beften bie beihen (Stählungen, bie bent 21. %. ent*

lehnt finb. SDhr »ar e« auch intcreffant ju beobachten, »ie gerate bie

(Sr5äh(ung, bie bem apchrt?p^en ©uebe Debit entnommen ift, unb bie

nachweislich in ihrer alteften Raffung febon inbifeben 'Jloeelleuftoff in

fich aufgenontmen hat unb »oht ba« früheftc £eugntfj für' bie ©er«

fcbleppuug beffelben nach bem ©kften enthält*), gerabe een bem ©elfe

»ieber in ein ©täteben aufgelbft ift.

•) Crient unb Occibent L. 745. 3<h bemerfe bei biefer ©elegenheit, bog

nedj ein klärchen in Sicilien oerbveitet ifl, ba« biefelbe X^at, bie im Such Xobit

ber SÄäjafa 2t«mobaio« ©ollbringt
, einem weiblichen Dämon , ber Donna ©itla,

jufebreibt. Die „©rotte ber Donna ©iüa," welche fich in einem au« bem SWcere

(entrecht auffieigenben Reifen finbet, bcffeit ©»fd bie Ucberrefte ber namentlicb in

ber 9tömerjeit blübenbeit Stabt Xbnbari« trägt, ift auch in anberer ©ejiebung

t?5chfb intereffant. $a ich ba« 2Rär<hen leiber nicht in feiner originalen Raffung

erbalten fonnte, fo fehlt e« in biefer Sammlung. (Rach ben ©rjählungcn, bie ich

übrigen« *>on ihm gehört habe, ift bie Donna ©itla nicht« anher« al« eine ferbifch«
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3m Söetreff ber Orthographie, fcer int ficilianifcpeu Oialefte

mitgetheUten SBerScpen unb eigentpümlicpen Nebewenbungen muß ich

befennen , baß fcicfctbe nicht überall gleichmäßig ift. (Ss ift mir in

tiefem fünfte eben fo gegangen als bem ©icilianer Ö. 33igo , ter

erft wäprenb beS DrudeS feiner Canti popolari jur Suffteilung

einer confeguenten ©epreibweife !am. (©. 1. 1. pag. 220 u. f.)

©eilten fiep auch einige wenige Unrichtigfeiten hier eingefcplicben

haben, fo liegt bie ©<hult hiervon an bem mir vorliegenden 9Kanu*

faipte, über beffen Öefung ich in allerdings nur toenigen gällcn

jweifelpaft fein mußte. Um ten Sennern ber italienifchen ©praepe,

bie feine groben des ftcilianifcpen OialeftS befißen , eine 2>orftellung

von ben (Sigentpümlicpfciten teffelben ju geben, pabe ich Jroc i furje

SMärcpen im SJfeffinefer Oialefte abbruefen laffen , bie ^)err ©atoa*

tore Niorgauti in 3J2effina nieberjufepreiben bie (Güte patte.

SIS eine Zugabe ju bem (Gattjen pabe icp eine Sbpanblnng ooit

mir pinjufügen ju bürfen geglaubt , in ber icp mich eingehender über

bie (Sntftepung ber italicnifcpen Nationalität und ©praepe in ©icilien

oerbreitet pabe. Oie oon mir vertretene Stificpt wirb gewiß pier und

da auf lebpaften ©iberftant ftoßen. Hoffentlich bient fie aber

wenigftenS baju, bie ©icilianer fclbft auf bie Notpwenbigfeit auf*

merffant $u machen , bie Urfunten ter Normannenjeit und ipre älte*

ften ©pracpbenfmale forgfältiger ju verjeiepnen und perauSjugeben als

bisper gefepepen ift. Namentlich mochten wir §errn ©ncenjo bi (Gio-

vanni , den Herausgeber ter älteften im ficilifcpen Oialcft gefepriebe*

nen Spronifen, auf tiefe Aufgabe pinweifen und dabei noep benterflicp

SBile, „bi« bie Impften Gebirge unb Reifen bemoljnt, bie 92äpe von Gemäßem liebt

unb al« en>ig jung, fe^Sn von äntlip, in weiße« luftige« Gemanb gcfleibet unb

mit langem um *8ruft unb icpultent flatternbem $aare gefcpilbert wirb." Sut
iätevb«ntotpitf((» .Ctarabfcpitfä;, 55oltSmärcpen ber -Serben 12S.
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Sorroort. XIII

machen, wie fcie llnterfucpung ber einzelnen ficitifchen Dialeftnüancen

unb fcer 3iadbtt>eiö be« 3ul'ammenhang« unb fcer Skrmanbtfchaft be«

ftrilifchen Dialeft« mit fcen calabrifch«apulifchen Dialeften auch ge*

Khicptlicb fepr intereffanteStefultate liefern fönnte. lütöcpte boep auep

§>err ®iufeppe SJtovofi halt mit feinen Studi sui dialetti sulla

Terra d’ Otranto heroortreten , nacktem er fcen Anfang taju , feie

Canti, Legende e proverbi (Lecce, 1868. 4.) fepon fceröffentlicht

bot. Die 93erwanbtfchaft fcer Siebe«*Cieh£i tiefer ®egenb mit fcen

ftrilifchen 93olf«liebernjß fo grofj , bafj ein trefflicher Kenner tiefer

lefctern G. Pitre fagt: „Svolgendo i canti erotici di Terra

d’Otranto tu credi di leggere qualche canto di Sieilia, tanta «

la rassomiglianza che vi trovi“ Nuove Efferaeridi Sieiliane,

1869, ©. 177*).

Unfc börfte ich hier noch eine allgemeine ©itte an bie ftreunbe

ber 5Botf«poefie in Otalien richten, fo märe e« bie, bafj fie fich mehr

al« bisher in ber neueren $«1 hier geschehen ift, ihrer 3$olf«märcben

annehmen möchten, ©eitfcem ©traparola fca Saraoaggio feine piaee-

voli notti gefeprieben unb iÖafile im ^entamerone neapolitanifcpe

33olf«märchen oerarbeitet hat, ift fcon 3talienern felbft faft Sticht« in

fciefem 3n>eige ber Literatur geleiftet roorben , wenn man »on einigen

trefflichen gelehrten ^Bearbeitungen alter $Bolf«biicper abftept. SJtöcp*

ten bie Sorte eine« grofjen beutfehen gorfeper«, ber mie fein 3lnberer

um bie ©efepiepte Italien« oerbient ift, hierbei meine feptoaepe ©timme

unterftüpen. Stiebupr fepreibt einmal : „Sie oiel noch jept im Gebiete

ber ÜJtarcpemoelt au« ber alten SOtptpelogie fortleben mag , fönnte

nur ein Qrinpeimifcper bei ?anbleuten in ben Xpälern fcer ftpenninen

*) 3tp bebau«, baß mir bie Schrift boit 2>i ©ieeanni : Deila prosa vol-

gare »critta in Sieilia ne’ secoli XIII, XIV e XV, Firenze 1861 niept er*

reiepbar mar, um fie ju meiner äbpanblung benupen ju tbnnen.
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erforfcfyen ;
unb ßon ©nljeimifc^en ift es grobe nicfyt p hoffen. 3um

(SHittf fyat ber geiftrcic^c SÖafile ßor jroei^unbert Sauren abfid>t3(o«

einige« aufberoaljrt. . . . 3efct ßerfctytßinbet alle« Ueberlieferte in

Otalicn gänjüd^".*) ©ollte in biefet Diidjtung unfere Sammlung

einen neuen “ilnfto^ geben
, fo mürbe icb unfere ÜRülje um biefelbe

mehr als fyinlänglic^ belohnt glauben.

Marburg, am 16. 9ioßember 1S69.

C. Hartwig.

*) Wbeinifcbe# aRufeum fflr fbiloloflic IV. 3. 6. ßabrgaitg 1329;.
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£iitfdtung

2Rag man im ^Betreff Der (Sntfiebung ter Vclf#märcben ter ^Inficbt

3. ©rintm# gültigen, nad) ter*in tenfelben feie Ueberreffe eine# in Die

ältefte 3eit fjinaufreidienten ©tauben« aufbewabrt fittb, Die 3Kärdjen in

legter 3nfianj atfc rnttbolegifcben Urfprung# ftnb
,

eher Die Ibeorie

£b- Senfes# t^eilen, welche unfere gefammten europäifchen ©Kirchen af«

?(u#flüjje intifcber, Durcf> zahlreiche Ueberfefcungen nad> tem SBeften ge»

trungener (Stählungen barßeßt, beite einanter fo wiberfpredjenbe Äuf»

fteüungen werten auf ten ©ang einer Unterfud)itng über (Sntfiebung,

Verbreitung unt nationalen ©ebalt ter in ©kitien terbreiteteten ©?ärd>en

tefibalb nicht terf(hieben einwirfett fennen
,
weit fte in tiefem fpecieflen

ftaüe bocb ganz gleiche fragen anregen miiffen. Xettn ter Anhänger

ter ©rimm’fchen Theorie tnuf? (ich bift nicht minter 9£ecbenfdjaft tarüber

geben, welchen Volf#glauben, tie mqtbetegifchen Vorftcflungen welcher

Nation er in ten gegenwärtig noch in ©icilien fortlebcnten ©färcben

auffuchen unt wieter erfenneu wiß, al« ein ©cbüler Venfeb« ftcb fragen

ntu§, welche« ton ten in ©icilien nadjeinanter b^rrfcbenten ©ölfern al«

ter Vermittler oter erfte (Smpfänger jener urfpriinglich intifchen ©oefteen

an^ufeben ift. Tenn tie Vebauptung, tie Venfetj juerft au#gefprorf)en

bat unt tie einer terartigen llnterfucbung ton torneberein eine beftimmte

zeitliche Vegrenjung geben würbe, tie nämlich , tafj ton ten ©Kirchen,

tteld>e au« 3nbien nach öuropa gefommen feien, „tor tem 10. 3abr*

buntert nad» (ibrifht# wobt nur wenige nach hem SEBejfen gewantert unt



XVIII Sinlcitung.

jwar — außer ben burcß bie Ueberfeßung te« Grunbwerf« te« 'pantfcba*

tantva ot>er Stalllal) unb Dimnaß befannt geworbenen — Tool nur tuvcb

mittiblicbe Ueberlieferung, bie im 3ufammentreffen ton >X
v
eifenten, ftauf

=

leuten unt ät>nlt<f»en ißrc Seranlaffung finben mochte"* , tiefe ©ebaup*

tung ^at 23enfet> fpäter felbft wieter jurficfgenommen unb eine in frühere

Safyrbunberte ßinaufgebente literarifdje Skrbinbung Onbien« mit bem

SBeften zugegeben. **)

On beiben Satten ift bemnadt $u unterfueßen, treidle ber 9fationen,

bie in (Jicilien geßerrfeßt haben unb au« beneu mehr ober weniger fich

bte gegenwärtige 33eoölferung Sicilien« entwidelt bat, gan$ befonter«

al« bie Trägerin uub Inhaberin ber jeßt noch bort im iüolfemunt fevt-

lebenben fDfätcben anjufeßen ift. fHlitbin ift eine Xarftettung ber *5nt=

fleßung unb 3ufamtnenfeßung ber jeßt in Sicilteit ßerrfeßenben fttationa*

lität in feiner SBeife $u umgeben. T;enn wenn audt nidtt ju berfennen

ift, baß Sicilicn in $o(ge feiner infularen Vage in ©litten te« ©littet*

meerbeden« ber (Sinwirfung fänimtlicber feefabrenber Nationen auögefeßt,

ftcb ju allen feiten bte ©lärcben unb Sdjifferfagen aller natnentücb in

ten ©littelmeerläntern unfähigen Stationen wirb angeeignet haben
, fc

unterliegt e« hoch auch feinem Zweifel, taß uutgefebrt ihre infulare Vage

bie ©iciliatter »er attju rafeßem 2Becßfel in ihren Gebräuchen , Heber*

lieferungen, 3agen unb ©läreßen gefebüßt ßat. ftaum irgenb wo anber«

tritt auch ber Gegenfaß ber ftüjienlantfdraft mit bem bi« auf tiefe«

Saßrßunbert faft unwegfamen inneren ber 3nfel, ber- ßontraft te«

Vebett« einer Jpanbel unb <&tßifffaßrt treibenbett ftüftenberölferuug mit

bem ftcb, man möchte fagen
,

feit Oaßrtaufenben faft gleich gebliebenen

'Tafein eine« au«fd)liejtlid) Slderbau treibenben $)imtenlanb»olfe« fo

fdjroff ßeroor wie hier. Unb ba^u fommt noch, taf? feit Oaßrßunterten

ber große internationale $anbel«»erfeßr her Onfel boeb nur »eit wenigen

§afen au« beforgt wirb
,
wäßrent atterbittg« bie Skrbintung mit ten

*) Pantschatantra I. S. XXII.
**; ©öttiitgcr ©clebrte änjtigtn lbtil), 2. $74.
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vielen ftüftenpunften benachbarter Unfein unt Sänter x>oit »eit jabl*

reicheren .'päfen au« unterhalten wirf. Xaber ift ter turch tiefe »er*

febietenen &ben«betingungen h*rbeigeführte Umevfcbiet felbft jwifcheu

faft gleich »clfreichen Stätten feljv beteutent. So teerten j. 50. in

Gatania alte ©ebräuche unt Sitten »iel jäher feftgehalten unt ift »iel*

mehr alter $olf«aberglauben im Schwange al« in 3)feffina, ta« »ott ten

älteften 3ri'en an eine feljr gemachte Öetblferung gehabt hat, unt nicht«

al« ein große« $antel«emporium t»ar unt ift, wahren» Gatania, obtoobl

auch am ßHeere gelegen, »teleber eine große , reiche £antftatt al« ein

Seeplah genannt ju werben eertient.

Aber toir betiirfen tiefer Sahrfcheinlicbfeit«grünbe gar nicht , tie

au« ter SBobenconfiguraticn ter Onfel unt ter turch fte betingten $Jer*

fchietenheit te« Sehen« unt ter Gultur ter Sicilianer abgeleitet fint, unt

tie e« an fich glaubhaft erfcheiuen laffen feilen, taß bk* in Sicilien ftd)

Uebcrlieferungen, »olf«tbümliche Xichiungen unt ©ebräu(be lange 3c ‘ l

gleichmäßig unt unteräntert behauptet haben werten, ©anj beftimmte

Xhatfacfaen liegen »or, tie feinen 3®eiKl herüber auffomnten laffen. Sir

fehen hierbei ganj ab »on einjelnen ©ebräuchett ,
tie noch jejjt hier unt

ta in Sicilien uorfomtnen unt mit Sicherheit auf altgviednfcbe Sitten

juriiefgeführt werten fönnen.'*) 'Äuch tarauf wollen wir fein ©ewiefat

legen , taß tie Xhaten uttb Seife te« gerade« unt Xaitalo« noch

jejjt au einjelnen, an gefchichtlidjen Grinnerungen reidjen oter turch

lofale Gigenthümlicbfeiten au«gejeidjtteten Crten fortleben, nur taß an

tie Stelle tiefer fperoennaitten fo luftige unt turd^ftchtige cbriftliche ^Jer*

fonificationen wie ter St. Galogero unt ter h-
s^eregrino u. f. w. ge*

treten fint. 9lein, au« ganj biftorifcher, im 33erbältnifje ju tiefen üJJqtben

aßerting« neuer 3*it, fint un« in ftcilianifcf>en 93clf«lietern Grinnerungen

gefchicbtlicher Art aufbewabrt, tie un« jeigen, taß h^r ta« 50elf im

Siete wie faum irgent fonft wo ta« ?lntcnfen an wichtige Greigniffe unt

*) 3cb habe Einige« hierüber juiammeitgcftettt in meinem Suche: Su«

cSicilien, Sultur unb ©efcbichwbilber II, 1 04 u. f.
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her»orragenbe s}krfönlichfeiten au« feiner SJergangenheit »on ©efdilecbt

ju @efd)(edrt fortgepflanjt bat, bi« fam fetfcft Die »obre ©ebeutung De«

gefangenen ©egenftanbc« oerloren gegangen ift, unb e« nur noch tarnen

unD uuDcrftanDene ©erfe med^aniftf) weiter giebt. 2Bie ein einfl grünen*

Der unb blühenber Saum nodc lange 3afae al« alimälig »erwitternber

leblofer .'polfaumpf flehen bleiben fann, ehe er ganj »evfcbwinbet unt »ca

feiner ©truftur nicht mehr Da« @eringfte ju erfennen ift
, fc leben auch

Diefe fKefte inhalt«»olIer Sieber, in welche einfl ein ©olf feine ©eele au«*

gegoffen bat, noch KtJt fort. Glicht mehr Duftet in ihnen Der lebenbige

£>aucb gegenwärtigen Sehen«. Saum Daß Die jarten ©efäße übrig gc*

blieben ftnb, in Denen e« ftch einfl cmporbob.

$ätte ftch k*e ftcüianifdje fKärchenpoefte bi«her einer gleichen ?luf*

merffamfeit »on ©eiten Der literarifch gebilbeten ©icilianer $u erfreuen

gehabt al« Da« ©olf«lieb, fo würbe Diefe ©atnmlung »on SJlärchcn nicht

»on Deutfdjen »eranflaltet fein. Denn »on Siebent, wie fte fabt auf

geräufdwoOeit ©traßen unb flitlen Fluren ,
im Sahne De« Jifdter« unb

»or Der 23?iege De« ©äugling« ertönten, haben patviotifcbe ©icilianer unt*

fangreidte Sammlungen Drucfen (affen.*) Slnbere höben auf ©runblage

berfelbeu Da« ©olf«lieb il)rer Ipeimat in feinen »erfchiebencn ©ejichungen

aflhetifchen unb fritifcheu Grörterungett unterzogen.**) Unter tiefen bi«*

her gefammelten Siebern , Deren 3ah* au f zweitaufenb fünfaunbert ge*

ftiegen ift,***) finten ftch nun einige aufbewahrt, Die an ©erbältniffe

unb Vorgänge au« Den 3<3ten Der Araber, ja Der ht)jantinifchen $err*

fchaft anfnüpfeit, unb Griniterungen an Die für ©icilien befonter« glücf*

•) L. Vigo. Canti popolari siciliani. Catania 1857. S. Salomone-

Marino, Canti popolari siciliani in aggiunta a quell del Vigo. Paler-

mo 1867.

**) G. Pitrfc, Sui canti popolari siciliani. Studio critico. Palermo 1868.

***) Pitrb 1. 1. 75. Circa 1300 pubblicati dal Vigo, 749 dal Salomone-

Marino
:
gli altri tutti poRseduti da quest’ ultimo e da me. Unter tiefen

Siebern ftnb »iele »on nur einer Strophe mitgejähtt.
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ltdsen Inge ter Regierung te« &i>nig« äBiüplmd be« @utcn aufbe*

wahren. •) 3)ap ton ter ficilifdien Jßefper ticd) 'JiaAfldnge im ©olfäüet

*) 35ie ®tropbe Vigo, p. 2 >>2 :

Ailigrizza, fidili cristiani.

Divoti aduraturi di Maria,

Sunassinu fistanti li campani,

C'ä chistu e veru jornu d’alligria.

Nui chiü nun semu comu li pagani,

Supra l’artari aduramu a Maria,

Comu aduramu a Diu in vinU e pani

L’Apostoli, li Santi e lu Misia.

fann ftdj nur auf bi« Jöieberberftellung ber IBilberoercbning unb ba« „gefl bcr

Crtbcboji«" ba« auch in Sicilien mit großem 'Jiomp gefeiert mürbe, belieben

.

25ie folgenbe

:

Cc’b gaitu e gran pena mi duna,

Voli arrinunzia la fidi cristiana

:

Nun vi pigghiati dubbiu, patruna,

Lamanti chi v amau v’assisti e v’ama.

fcfjiebt fidj auj bie Serfudbe eine« arabifeben Äaib einen «Sicilianer jum ißrofelpten

jii maepen. SJenn in einem fikdjfclgcjang bie grage aufgeworfen wirb

:

Vurria sapiri unn’ äbbiti lu ’nvernu

Pri stari frisculidda ’ntra la stati P

mit ba« -Diät eben antwortet:

Sugnu ’ntra li jardina di Palermu,

’Ntra lu palazzu di so' Maistati,

E cu' mi vattiö fu Ke Gagghiermu,

Ch’fe ’n currunatu di tutti tri stati.

io iß bie (Erinnerung an ben »oit 2Bilb«(m II. erbauten fjialaft ber fiuba mit

feinem großen 'pari mtb Orangengarten nicht ju »erlenncn. 3<» itt einem 3>olt«lieb

bat man eine birefte SJejiebung anf ein ®tfef} SBilbclm« II., uacb bem e« bem

(Ehegatten geftattet fein fofl, feine in flagranti ertappte ebebrcd?erifd?c ^rau mit

ihrem ®ublcn ju erftblagen, wiebergefunben.

Trasinu li galeri ’ntra Palermu,

E portu portu vannu viiiannu

:

Ora ch’e ’neurunatu Ile Gugghiermu

Pri li donni ’nfldili ha fattu un bannu
;

'
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$olfe, feitcent ed eine 3pvadte uttc eine einheitliche Regierung erhalten

t>at, furj feitcem e« Ca? @epräge einer Nation tragt, toie faum irgendwo

an unfer C^r fdjlagen, tarnt und weniger befremden. Daß Cantt tne

berühmten »Casi di Sciaeca« aud Cent Anfänge Ced 16. OaferhunCertd

noefe im SBolfdlieC fortleben, wirb gar ffliemanC auffaüeitc fincen, Cer fca

weife, Cafe je£t nod) Cad SEPert: Farö un Casu di Sciacca ald ^>avted

Trohwort im SBolfdntunC lebt.

Oft Curd) Ciefe Taten $weifeldlod erhärtet , Cafe fufe im ficilifdtcrt

Voli Ca ogni amanti staasi fermu,

Guai a cui ’n ’attenni a »tu cumannu

;

• l)onni ’nfidili, di lu Re Gugghiermu

Morti e galera amminazza lu bannu.

Tafe über bie ficilifdic Seiner ncd> Sieber im Slunfcc bc« Seite« teben, wirb uu«
weniger nntnbern, al« bafe bie (Erinnerung an Flamen unb Tinge fortlebt, für

bie feuft alle« flare biftenicbe Serftanbnife bei bem Solte ganj eerfebwunben unb
nur neeb btc Flamen übrig geblieben ftttb. SBurbe boeb üben, nue roir au8 Stale«*

pini unb Siflani wiffen, bie »ieUeicbt febon eine in ftcilifdjcm Tialefte geübriebcite

Öbronif rer ftef) batten, bie Jbaten ber grauen bei ber Selagentttg nun Stcfftna

burtb Sari een Snjeu in l'icbem gefeiert. — 2öann jene Seltblieber nun gcbid)tet

jinb, läfet ficb natürlich nicht beflimmen. Offenbar aber bod) al« bie (Erinnerung

an bie een ihnen eerberrl übten öreigniffe necb tebenbig irar. Slu6 ?atini«meit,

bie in einjelneu ecrfommen, bat inan eietteiebt mit stecht auf eine febr bebe 3«t
für biefe gefcbleffen. Son einem auf bie Seifer bejüglicbcn Siebe bemerft einer ber

griinblicbften Senner be« fkiliübenTialcft«: Idue Ultimi versi di questo canto

danuo argomento essere proprio de’ tenipi del Vespro; quantunque io

mi creda che pagsando di bocca in bocca, abbia pigliato sempre qualche

poco di piü modemo quäl noi cel troviamo: se pur non c’b da dire,

sull esempio della Cronaca di Frate Atanasio d’Aci, che il volgar siciliano

sia ancora quäl fu in quel secolo XIII.« V. di Giovanni bei Pitrb 1. 1. ''0.

Änm. I. Ungewiß ift mir, au« welcher 3«it ber auf ber Cftfüfte ber Onfel j. ©.
in (Salati unweit Stefftna übliche Sontretanj flammt, ben

3
Wei Saare auffübren,

welche babei allerlei Serie unter 3nftrumcntalbegfeitung recitiren. Tem Flamen

nach 'eilte man ihn atterbing* al« au« nermanniieber 3 c *t berrübrenb anfeben,

ba er la Ruggiera genannt wirb. Doch ba bie ©efebiebte be« Tanje« ja noch ganj

im Tunfeln ruht, io wage ich fein Urteil. Stan »ergl. Vigo, Canti k. 65.
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Bolfe fefte ton (^efcbleclit $u @ef<blecbt überfontmene Xratitionen unt

}5cefieen erhalten baten, fo ift tod) tarnt
t
gunäcbft für tie un« ^iev be*

fdjäftigente Unterfudmng gar Nicht« untere« gewonnen, al« tag wir

lieber fein türfett, tag auef» unfere SRärcben au« ten ätteften feiten treu

unt forgfältig überliefert fein fännen. 3n feiner Steife aber ift bamit

Gtwa« über tie $rage entfehieben, weitem ter Golfer, au« tenen ftiblieg«

lieh fttb in Sicilien im tänfeblug an ta« übrige Italien eine Nationalität

}ur berrfebenten unt tu« gange Bolf«leben turebbringenten gemalt bat,

unfere SDfärchen al« Grbtbeü angebört baten ober guerfl gugefontmen

ftnfc. 3a betavf totb, um nur tiefe 0rage etnigermagen fidler löfen gu

fönnen, tie Gntftebung«gefcbicbte ter itaüenifc^cn Nationalität in ©icilien

oft einer neuen weitau«bolenben Unterfucbung, tie faft nur an ter §anb

ter ©prachgcfcbicbte ter Onfel geführt werben fann.

Betrachten wir tie gegenwärtige Beoölferung ©icilien« nach ihren

rerfebietenen Ursprüngen, fo treten un« gnnäcbfl au« ter $auptmaffe ter»

feiten fefort gwei, tureb it»re Sprache leicht »on ibr abgulöfente Heinere

Beftanttbeile entgegen. Xenn wenn aueb in Palermo, al« in ter «Plauzt«

ftatt ter 3nfel, in welcher 3abrbunterte lang tie ©panier am gasreich*

ften gefeffen haben, ftcb ter Ginflug ter fpanifchen Nationalität auf tie

Beoelferung am teutlicbften naebweifen laffen follte
, fo fann toeb im

Allgemeinen oon einem beftintmenten Ginfluffe ter fpanifeben Nation

auf tie Bilcung ter ftcilifcfien nicht tie Nebe fein. 311« tie ©panier ftcb

©iälien «bemächtigten, unt tie 3nfel einen Xbeil ihre« SBeltreicb« biltete,

»ar ter Bittung«proceg’ ter Nationalität in ©icilien febon längft ab*

gefdjleffen. Xer Ginflug ter ©panier etftrecfte ftcb »orgug«weife auf

Aeugerlicbfeiten , aufXracbten unt Sitten, Xitulaturen u. f. w. ter

heberen Cfefeüfcbaften, unt oerbältnigntägig ftnt nur wenige fpanifebe

Sorte in ©icilien in ten Bclf«gebraucb übergegangen. Xie ©panier, tie

nach ©icilien fanien, gehörten ja auch oor,ug«weife nur tem Sltel unt

höheren Beaunenftanbe an ; ter ©oltaten, tie ton tort famen, waren e«

gu wenige, al« tag tie oon ihnen tort bleibenten nicht fofort ton ter Be*

tölferung ihrer Nationalität nach wären abforbirt Worten. Unt wenn
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nun to* (Strahlungen na*twi«bar ftnb, tie in ganj gleicher gaffung bi«=

per nur in Spanien unt Sicilien aufgefunbett »orten fint, fo mö*te id>

eher annehmen , tag fie au« Sicilien nach Spanien ^urüdgebraebt , al«

ton Spanien na* Sicilien eingef*leppt »orten ftnt. *)

®an$ attber« fömtre e« ft* möglicher SBeife mit tem elften jener

beiten fleincn ©rucfet^eile ter fteilifeben SBetölferung galten . ter ton

ter grie*if*en |>albinfel au«ge»anbert ift. Denn auch in Sicilien be*

finten fi* »ie an mehreren fünften be« gegenüberliegenten italienif*en

geftlanbe« albaneftf*e Kolonien.

Die erjien 'Jllbanefen famen al« $>ilf«truppen ter aragonefif*en

Könige nach Neapel unt Sicilien. iHamentli* »ar unter König SUfon«

ein (iapitain @eorg 3iere« feit 144S an ter SBeftfüfte ter 3nfel tljätig

.

Derfelbe grünbete ft* 1450 mit feinen S*aaren auf einem £ebngute ter

©räfin (Saterina bi (iatorna unter ten Zrümmcrn be« 2lraberf*loffe«

ton Kalatamauro (Kalat-Mawrü) eine SRieberlafjung , bie (iontefja ge*

nannt »mte. iluf bie 9ia*ri*t ton ber Öetrangnif ihre« 3$olfe« in

Albanien $ogen aber biefe Sebaaren »ieter über ta« 2)icev na* ihrer

$eimat, bi« na* bem galle ton ©eorg (Safh'ioti« Sfenberbeg bie

Ueberbleibfel bcrfelben »ieber na* Sicilien jurüdfebrten. SÜfit ihnen

famen neue S*aaren ton Älbanefen, unter benen ficb nabe SBeiitanbte

te« nationalen gelten befanben, na* ber 3nfel , auf ber ihnen ton

Königen, SJif*öfen unb ’öaronen feit 1467 neue Väntereien jur Se*

grünbung bauevntcr Söobnfipe ange»iefen »urten.**) 9to* bi« auf

*) Unfcerfennbar beflept «in bireftrr 3ufammenbang )toif*en bem fteilia*

nifdjen 9Jlär*en : SJon btn 3»ifling«brfibern I. 269 u. f. uub bem fpanif*m

$ct(«mär*en : Los caballeros del pez
, ba« gernan öaballcre im Semanario

pint. esp. p. 242—44 crjä&lt uitb ton bem g. SBJolf in ben SipungSbcricbten

ber SBicner ‘äfabemie, f'bilof. * bifiorif*« Klaffe 1859, $b. 31, 214 Slnm. 1.

einen JliiSjug giebt. 3)o* »ergl. 9i. Kcbler ju b. 3R.

**) lieber bie @rünbung ton Sontcfia ift ju terglci*en: Spiridione

Lojacono, Memoria sull’origine di C. Palermo 1851. lieber 'lialajjo 2lbnano :

Giuseppe C’rispi
,
Memoria etc. Palermo 1827. lieber bie ®«f*i*te ber
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tiefe 2tunte haben fid> tiefe Golemen in ©iana tei ©teci ,
^ßalajjo

Striano, 3Kej',ojufo, Gonteffa unD 2t. Ghriftina im Onnevn ter Oufel

au Crten erhalten, »eiche faft fäinmtlidj feit ter Vertreibung ter Araber

een 2icilien rouft gelegen bitten.*) Sintere 'Jlietevlaffungen "haben ihren

nationalen Gharafter abgeftreift unt fmt ficilianifirt »orten , ta bie

farbolifebe ©eiftlidjfei: fte jtoang , ihre Dleligion«gebräud>e unt tamit ta«

fte jufainmenbaltente Vant aufzugeben. 2o in 2t. Slngelo, Bianca?

cifla, 2t. ©liebele unt Brome. ‘Tie ältefte ter nod? heute beftehenben

liolomen uad> Gonteffa ift ©ala^o Striano, tieSlbanefen feit 1482 auf

tern tfeututn te« Sbutiral ViHaraut gegriintet haben. 2ie jc&t an

6ooo Seelen. J)ie tvitte ©tana tei ©reci
,

ju ter ter Grzbifdjof ton

©Jen S'eale , ®iot>anni Borgia
, tie tperrfdjaften ©lerco unt Sintigli

mit ten tort befiittlicbeu Ruinen ten neuen Snfictlern in Gmphnteufe

gab. ‘f.'iana tei ©reci jäblt jefct an SOOü Gimoohner, tie jeboeb nicht

fümmtlid) albaneftfd>er Sbftatnmuug fint. ©ieyojufo, ta«©lenjil Ouffuf

ter Sraber, ift tie jtingfte Kolonie. 2ie »urte 1490 begrüntet unt

1 550 turd) neue 3uzügler au« ten übrigen fte ilifeben ©icterlaffungen

ter Slbanefen oerftärft. ©egenmärtig bat fte ungefähr 6000 Gimoohner

2t. Ghriftina ift eine ^meignieberlaffung eon ©iana tei ©reci unt erft

tin 17. 3abrbuntert angelegt.

Irobtem, tag tiefe nicht aü^u zahlreichen Goloniften in ter ©äbe

unt in unmittelbarer Berührung mit einer ganj anter« gearteten Be*

tölferung gelebt haben, haben fte boeb lange £eH einen guten 2he^ ihvev

alten Sitten uttb ©ebräudte ftd) erhalten, bi«tiefelben erft in unferen Jagen

gänjlich unterjugehen beginnen. 3n einem mir oorliegenben Büchlein

hat ter erfte, jeßt oerjtorbene, ©eiftliche tiefer ter gvied)ifd> « latholifchen

Slbanefifcben Colenien in ©icilien überbauet hantelt bie ©ebrift oon Nicolo

Spata, Cenno storicoetc. Palermo 1845. üJtan »ergleicbe auch bic3ufammen>

fttllungen bie $abn, älbancfijcbe ©tubien ©. 30 u. f. über bie albaneftfchen

Solonieit in 3talien giebt.

*) 2lu8 einer Slbauefifchcn Eolonie flammt u. &. ber Deputate Erifpi, Per

iid> tnrcb eine feurige JÖerebfamfcit au«',eignet.
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Hirtfee angefeorigen Sllbanefen, ber ©ifcfeof ©iufefepe (Srifpi, t>ie Uebervefte

her albanefifcfe * ficilifcfecn 2$elf«lieber jufammengefleflt unb ftberfefet,

weltfee bon feinen l'anb«leuten bei feierlitfeen Gelegenheiten gefungert

würben.*) Hu« ben (Erläuterungen, bie (Sriffei ju ifenen giebt, erftefet

man aber, wie biele ©ebräutfee , bie natfe $afen in Albanien jefet notfe

fortleben, feiev ftfeott in 2*ergeffenfeeit geratfeen ftnb. 35ie berfeältnißmäßig

geringe Sn^afel ber (Sinwanberer läßt e« leitfet begreiflitfe erftfeeinen, baß fie

ter immerfein feöfeeren (iultur ber Siciüaner nitfet ftärfern SBiberftanb ge*

leiftet feaben. (Eben biefer Umftanb aber läßt e« audr al« gan$ unwaferftfeeinlitfe

erftfeeinen, baß bie 'Jllbanefen auf bie SBilbung ftcilianiftfeer SBclfSbitbtungen

unb ©färtfeen irgenb weltfeen (Einfluß au«geübt feaben feilen. X'ie illba*

nefen, bie bi« auf biefen Xag ßtfe in Sicilien wegen iferer SBilbfeeit unb

$iaubbegierbe nitfet be« beften >Kufe« erfreuen , fanten lange 3eit nur in

äußere Serüferungen mit ber fteiliftfeen Sebölferung.

(Einem bon biefem in Sicilien eingefprengten $olf«ftamme gan$

oerftfeiebenen jweiten Meinen Srucfetfeeil ber SkbSlferung bilben bie

f. g. ?embarbencolonien, bie, wie ftfeon ifer tarnen berratfe, italiftfeen

Urfprung« ftnb unb auefe eine bon bem ftciliftfeen 3biom nur bialeftiftfe

oerftfeierene Sferatfee reben. <5« ift hierbei nitfet bie 9febe bon ben Heineren

3u^igen bon i'ombarben , bie Haifer griebritfe II. i. 3. 1237 au« ber

Umgegenb bon ©iaeenyt feierfeer oer^flanjte unb benen er einen Ifeeil

be« ©runb unb röoben« anwie«, ber burefe bie Ueberfieblung ber lebten

Riefle ber Araber natfe l'uceria menftfeenleer geworben war.**) Sieltnefer

meinen wir bie ytfelreitfeen Scfeaaren oon Oberitalienern, bie ber f. g.

?lleramiftfeen ©Jarf entftantmenb im lefeten Viertel be« 1 1 . Oaferfeunbert«

nadr Unteritalien unb Sicilien gefommen waren unb befonber« burtlfe

*) G. Crispi, Memorie storiche di talune costumanze appartenenti

alle colonie Greco-Albanesi di Sicilia. Palermo I ^5^. 8. 35ic (9fbid>tc finb

autfe abgebrudt bei 3?igp, Canti tc. @. 342 u. f.

*
)
Huillard- Breholles

,
Historia diplomatica Friderici II., T. VI.

p. 605. Sindtlmanu, (.Mdjicbtc Sritbritfe« H- Sb. II, 2.72. $nm 2. Amari,

Storia dei Musulmanni. III. 224.
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Stellte, tie lebtet teß SRatfgrofen ÜÄottfrrt ton fföontferrat unt>

leere Gemahlin teß Grafen Sieger ton Sicilien, hier feften 93oten ge*

fa§t bauen.*) Om Vaufe be« 12. 3ahi'hunbertß waren tiefe Ober*

Italiener tann fo jalflreidj geltorten
, tag fte ttenige Oa^ve nad) einem

mtglürflichen 3Cufftanbßtetfud)e gegen äßil^elm I. ted) ncdi ein £eer ton

20,000 Äriegern inß fteih ju gellen tevfpradjen.**) Die 93ewohner ter

Statt Sianbe^o, Sicari, (Sapijp, Siicofta, SDianiaci, läibone, San fra*

teflo, tie theilroeife nod) je(jt ein ton tem ficilifdien Dialefte gan^ ab*

toeidienteß mit tem montferratinifAen ^Jatoiß übereinflimmenbeß Otatienifd)

reten, fint tie Siadifommen tiefer Staaten. Der 9iame i’omburten

fann nur Dem auffaüen, ter nicht weiß, in wie weitem Sinne int ©iittel*

alter ter Siame l'ombartia gebraucht wurte unt tafj j. 93. bei ter Grobe*

•) 3d> b«be biefen etwa« unbeftimmten 2lu«brucf abfitbtlicb gewählt. ®ie*

her nämlid) nahm man in ber Siegel an , bieft lombarbijchen Schaaren feien erg

mit ber Sbelaibe unt ihrem trüber Heinrich in f^olgc ihrer Vermahlung mit

Sieger, kjiebungsweife beffen Xccptcr, nach Stellten gefommeu. aber es waren

h«hfni'ahrfcheinlicb fetten um ta« 3abt 1078 lotnharbifdie Herren im Dicnfte

Sieger® unb turdh ihren (Einflug würbe eiclletcht bie mehrfache Verfdjiwägeruug

ber $auteeitte« mit ber SUeramifchen gamilie perbeigeführt. Amari III. 225.

Non e ch’io pensi eon alcuni scrittori
, aver Arrigo e i suoi compatriotti

seguita in Sicilia (1089) 1’ Adelaide, ultima moglie di Ruggiero
;
parendomi

piu verosimile, al contrario
,
che i p&rentadi del conte et de’ due suoi

hgli fossero stati consigliati dalla riputazione della casa Aleramica nell

esercito di Ruggiero.

**} Hugo Falcando Sei Caruso, Biblotheca I. p. 448. 462 etc.

***) Durch bie llnterfuchungeit 2fmari« unb bie Anregung, bie biefer@dcbrte

nach mfepiebenen Seiten jur Grforfchung ber ©eftpiepte biefer (Solonie gegeben

bat, ijtjeßt ba« Dunfel, ba« bisher auf ber §erfunft berfelheit ruhte tifttig ge»

liebtet. SNan tcrgl. auch ©frßrcr, ©reger VII. ©b. V, 390 u. f. Sienarbo Vigo

bat in feinen Canti popolari groben be« lembarbifchen Diafeft«, ber iept noch

infiajyi, Sficofta, Satt gratello nnb iflibenc gefpretpctt wirb, gegeben. Stuf

irunb bieferSpracpproPen pat bann bcrbefanntcippilolog'Sngelo be ©ubemati*

Hc3bentitat biefc« Dialeft« mit bem mentferratinifepen fcftgegellt. i'iau tergl.

fl Politecnico. 1867. p. 609 lt. f.
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rang bon ßonfiantinopel 1204 Der große iDiarfgraf 33onijacio II. ton

SKontferrat mit feinen Äriegertt ganj hefonter« „bie 8omharbenu genannt

»erben. *) 'Über auch tiefe oberitalienifeben Golonicn in ©iciliett fönnen

nur einen ganj unhebeutenben (Sinflujj auf bie Äu«fnlbung te« nationalen

Xppu« ber ©icilianer auSgeüht haben. 3Benn, wie gar nid^t $u leugnen

ift, gerate in ben Stabten, in benen fe^t notb jener Xialeft gefprodjen

wirb, fich mittelalterliche« 3Befen am ungebrochenften erhalten bat
. fe

rührt ba« ton ber i'age tiefer Stätte im 3nnem ber Onfel her. llnt

bod) giebt un« bie einfache Xhatfache , baß tiefe lombaTtifcben (Kolonien

ftefa feit tem Äu«gange be« 11. Oahrhunbert« in ©icilien behauptet

haben, einen betulichen ftingerjeig für ba« Älter be« ficilifchen Xialefte«

unb bamit für bie $errfcbaft be« t>orjug«roeife unteritalifch beftinimten,

nationalen Xppu« ber ©icilianer. Xeitn »äre nicht fdjon in jener 3«ut

ber unteritalifdhe Xialeft, non tem ber ftcilifche ein 3'reig ift, auf ber

Onfel herrfchettb getoefen
, fo toürte er gewiß mit bem lomharbifchen

jufammengefloffen fein , tiefer fich »enigfiett« nicht fo fcharf abgegrenjt

behauptet haben. Xie llrfunbc, bie $. 33. 1133 für bie lateinifchen

(latini) t. h- italienifchen 33e»ot>ner ton ‘ißatti au« bem i'atein in bie

33ulgärfprache überfe^t »erben mußten um ihnen oerftänblid» $u fein —
vulgariter exposita — »urben fid>er fc^on in ben ficilifchen Xialeft

übertragen.**)

©o »ichtig für un« tiefe Ängabe ift, baß fdion im Änfaitg be«

* & §opf in ber Sncvtlopäbie »on Srfcb unb ©ruber s. v. ©riecbenlant.

«p. 85. 0. 220.

**) 3Jei beu ficilifchen Jpiftorifcrn bebeutet latini itn®egenfa(j $u ben §ran»

jofen fociel al« Italiener. Hugo Falcando 1. 1. p. 477. Bartholmaeus de

Neocastro bei di Gregorio, Bibliotheca I. cap. 42. 3etJt unterftbeiben bie

Combarbcn in ©icilien »a dumbart* »cn «a datin« fprechen, b. h- lombarbitcb

uub ficilianifcb reben. 3« ber 'ßatti betreffenben Urfunbe, »eiche di Gregorio,

Considerazioni etc. I. 5. "halrnnitaner 3lu«gabe »on 1845, 0. 110 betau««

gegeben bat, ift eine ältere Urtunbe enthalten, bie auf ba« 3abr 1080 jurüdgebt.

3n biefer »erben homines latinae linguae er»äbnt.
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12. 3aprbuntert« für bie 93ewobner einer ftcilifdben Statt ein fo be»

teutenter Unterfcbieb jroifcpen beut i'atein einer Urfunbe itnb ihrem

Dialefte beftanb, baß ihnen biefe Urfunbe überfein «erben mußte, dje

fte tiefelbe »erftanben, fo menig fBnnen mir botf) au« biefer Xbatfad>e

Schlüffe auf ben Urfprung unb bie f>erfunft jener '-Bewohner ^atri«

machen
.

gftr eine in Sicilien febr »erbrcitete X^eorie über bie 2?iltung

De« ftcilifdben Dialeft« ftnb freilich biefe Schlüffe gan$ felbftberftänblich.

?iath ihr ifl ber ftcilianifche Dialeft nicht« ’ilnbeve« al« ber letjte 2tu«»

laufet ber Sprache ber Sifeler , ber Urbemohner Sicilien«, unb alle

©egenfragen, moher man ba« miffe, com Uebel. Diefer Xheone hui*

tigen u. 21. Onnocenpo gulci, *) weilanb ^rofeffor ber italienifchen

Sprache in (iatania
,

?. S3igo, *•) ber Sammler ber ftcilifchen iBolf«*

lieber, 3ftboro- la ?untia, ***) unb 5- 'ßere', , noch i
ft't lebenbe fßaler*

mitaner ©eiehrte. ülber fo einfach, al« biefe 2ftänner annehmen, liegt

Doch biefe Unterfuchung nicht unb bie Qrrage be« befannten £>ifiorifer«

Smiliani ©tubici nach bem ftcilifchen Dialefte rcähvenb ber ©poche ber

Normannen f) läßt ftch nicht mit ben Spradhproben unb ffitpmologien

löfen, bie 2). 3?igo beibringt unb bie in einzelnen fällen gerabe ba«

* I. Fulci, Lezioni filol. p. 39 u. f. Seine 'Mnfnht wirb bahiu juiatn*

mengefafjt, baff er lebte : che sopraggiunti i Normannl vi trovassero tutor

itente il latino, ereditato per lunga secessione di secoli, non da Romani,

ma ben da Sicili
, et che per consequenza fu queato la base unica del

dialelto siciliano !

!

**) Vigo 1. 1. Prefazione 10 u. f. 3Mgo bejiept j. ®., naepbem er furj

«erber bie Stelle Diobor« über bie Sprache ber Sifeler citirt hat, biefelbc ur»

pleplid) auf bie Sifaner, um neben ber griccpifcp reteuben öeciclfermig eine

fifeliich ipreepenbe bi« auf Sotiflanttnu« ‘bcrpbprogertitu« peraP ftatuiren }u

ISnnen !

!

***} I. La Lumia, Storia della Sicilia sotto Ouglielmo il Buono p. 239.

Dort wirb auep §. ‘fßerq ertoäpnt, beffen fflerf: Lezioni etc. Palermo 1&60

mir nicht pigänglicp ift.

•}•) E. Giudici (ein Sicilianer). Storia letteraria I. 62. Or chi ha

saputo dirci quäle fosse il dialetto siciliano ncll’ epoca normanna, che

s’incatena all’ epoca sueva?
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©egentheil ton feem betteifen. wa« SBigo au« ihnen folgert. ®enn trenn

er $. 93. ©. 17 au« feem SBerte girio, fea« in einer Urfunfee au« feem

3afyre 1 14S toorfommt, fließt, feie ©icilianer Ratten um feiefe 3ett fcheit

gerate fo gefrrodjen wie je^t, fea fea« 2Bort noch jefct fetefelbe Sbefeeutung,

große 3Ba<b«ferje, habe toie feamal«, fo wäre feie Sonclufion riet begrün*

beter, tag feie ©icilianer noch jef}t wie feamal« einen gried)ifcben 35ialeft

fprechen. ®enn offenbar ift girio ein griccbifcbe« SBort gleich h /.rjQuov,

fea« 2Bad)«lid>t uitfe SBadWfacfel befecutet, feem Kamen nach allerfeittg« mit

cera u.f. w. oerroanfet. Kein, ohne ftrage tnüffen TOir un«, um $u einer

non allem ?ofalpatrioti«mu« freien, TOiffenfbaftliclten 93etrad)tung feer

Öntffchung uufe Söilbung fee« ftcilifdten 3)ialefte« mit fearnit feer rcabren

Kationalität feer ©icilianer $u gelangen , in ganj anfeerer SBeife mit feen

j£ljatfad)en feer ©pra&gefcbicbte in ©icilien abfinfeeu uttfe fearum etwa«

TOeiter au«boleu.

2Bie befaiutt TOaren feie Ureinwohner ©icilien«, feie ©ifeler, itali*

fd>er Slbftammung unfe ihre ©pradte TOar gewiß feer lateinifchen rer*

TOanfet. Kfogen nun auch feie ©ifatter, feie angeblich noch ältere SSemobner

©icilien« finb al« feie ©ifeler, italienifchen Urfprung« gewefen fein, wie

SKommfen unfe Untere annehmen ,
ofeer feurch Sintoanberung au«

Slfrifa ofeer ©aflien hierhergefounnen fein, bei ihrer geringen 3ab l unfe

feen ©efchirfen feer in hu'lerifd)« 3*-’it rott ihnen bewohnten wenigen

©täfele haben fte ohne 3we*Kl nur fehr geringen Gitiflufj auf feie Gultur

©icilien« au«üben tonnen. Shidj feie ©ifeler, feie in hiftorifeber 3^ ba«

innere unfe ein ©tiief feer Korfeftifie feer Onfel bewohnten , nachfeem fte

feurd) feie griedjtfdten liolcniften rott feer hafenreichen £ft lüfte abgeferängt

waren, haben für feie gelammte ffintwieflung feer 3nfel nur geringe 23e*

feeutung. ©idjer ror 31dem ift, baß fte gerate auf feie ©pradwerhältniffe

feer 3nfe( nur einen gattj geringen (Sinfluß au«geitbt haben , in feinem

ffatle wenigften« in feer 3lu«feehnnng, wie jene oben erwähnten ftcilifcben

©eiehrten un« glauben machen wollen
;

l;at feed) ihr Traleft fich nicht

einmal 511m Kaitg einer 2 d>riftfprad?e erhoben unfe bezeugt un« Xicfeor

ton ©icilien ganj au«ferücflid;, faß feie ©ifeler feie ©pradte feer ©riechen
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angenommeu Ratten unc nun Sifelioten genannt »orten feien.*) Tic

furje Se$ei<hnung ter Sicilianer als trilingues, tie ftcb bei L. Apulejus

Madaurensis **; fintet, ift infofent unflar, al« man aus tljr nicht er*

ieben fann, »elcheS tie tritte Sprache fein foll, tie in Sicilien gefproeben

teerten ift. 3)a baS 3eu8n'§ 'Diotor über tie Sifeler fo beftimmt

lautet, muß man annehmen , ter Sfrifatter habe tie ittefte ter faitbagi*
*

iifien Kolonien mit ihrer phenicifchen Sprache bei feinem tluStrucfe:

»Siculi trilingues » berücfficbtigt. £>ie gried)ifcbe Sprache mar nacb Ser*

treibung ter “tßunier ton ter 3nfel tie faft allein ^eri’fc^cnte auf ihr

;

tie lateinifche fant erft mit ten römifdjen Eroberern t^iertjer . Hber Oa^r«

bunterte lang ift fte tann neben ter gried^rfc^eu in llebung gerneJen,

wenngleich tiefe ft<h natürlich in ten Stätten mit grieebifdjer Setölferung

als tie eigentliche SolfSfpvache behauptet hat. @an$ befonberS fam ta*

gegen tie lateinifthe Spraye in ten acht Statten jur Iperrfchaft , »eiche

in ter Äaifergeit römifche Kolonien erhalten hatten unb aus tenen, »ie

j. S. in Xauromenium , tie Riefte ter grietbifeben Setölferung anberS

toohin terpflangt »urten. 3n tetn inneren ter Onfel blieb aber tie

gtiecbifche Sprache toch »ohl tie überwiegente. Xiotor aus ftrgprium

lagt uns ton ficb, er habe turch ten .’pantelScevlehr ter JKöntcr auf ter

Onfel freh feine grojje Sefanntfcbaft mit ter lateinifeben .Sprache er»or*

ben.***) 3lud> tie uns erhaltenen Snfchriften bemeifen eS, bafj ©riechen

unt Körner tie erften feeps Saljrhunberte unferer Hera hinbureb »ohl

yenilicb gleichmäßig tie 3nfel bewohnten. Seite SöUer fpracben aber

ihre Sprachen in Sicilien nicht gut , »ie SfeutoafconiuS mit naeften

©orten fagt unb auch fehen auS älterer 3^ von SlautuS mit feinem

*) Diodorus Siculus, Bibliotheca V. 5.

**) Metamorphoseon XI. 5. Hud) tie SHafialietcn »erben trilingues

genannt. 3fitor Crigg. XV. 1. 63. 2Jtan oergl. Ipilbcbraitb in feiger Hutgabe

bet äpulejus I. 999.

***) Diodorus Siculus, Bibliotheca I. 5.
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sicilicissat angebeutet »irb.*) 'Ü?enn Di ©iooanni für bie erfien »icr

Oaprhunberte ein Sorherrfcpen ber lateinischen Spraye ftatuiren mochte,

unb flchu. 31. barauf beruft, bafseinegan^eä^apl lateinifcper ScbriftfteHer

in jenen 3aprpunberten »on ber Snfel flammte, ßalpnrniug, ftrontinuG,

Sopigcug, ftirmieug SKaternug u. 31., fo tritt bent »ieber bie Dpatfache

entgegen , baft ber fJleuplatonifer ^?crpt>i>riu« um 300 n. @p. ftcb in

8icÜien aufgehaltcn ‘unb bert SJorlefungen gegen tag fld> bamafg hier

ftarf augbreitenbe (St?riftentbitm in gviecfeifc^er ©pradte gehalten bat.

Dag <5itat au« gimtieug SWaternug, tag ferner Di ©tooanni anfübrt,

um feine Sbepauptung ju begrünten, bemeift gar 9frcbtg. Denn ber

©egenjap oon Graeci unb nostri beliebt fiep hoch ganj fieper nicht auf

©riechen unb ©icilianer fontern ganj im 3lügemcinen auf ©riechen unb

Lateiner.**) Da aller UBaprfcpeinlicpreit nach tag dprifienthmn non jRom

aug nach ©icüien gefommen ift, fo fann man aber bent genannten £>ijlo*

rifer leicht jugeben ***)
, tag bie ältefte dmftliche SHrtpeufpracpc in ©icU

lien bie lateinifcpe getoefen ift. 2£ie eiferfüchtig man fpater hier über ben

©ebraueb beg rechten römifepen 9?itug »achte
,

gebt aug einem Sriefe

©regorg beg ©rojjen aug ben lebten fahren beg 6. Oaprpitntertg her*

cor, nach betn man ftcb in ©icilien u. 31. tariiber befepmert h^tte , tag

©regor getoiffe
.

gottegbienfiliepe ^anblungen nach ben ©ebrauepen ber

conftantinopolitanifdscn JÜrcpe attgeorbnet b^- 3Iuf eine ©ereijtpeit

im betreff beg ©ebrauepeg ber redjtcn ©praepe , einen ©praepenftreit in

©icilien, laßt bie DpatfacPc fcpliegen, tag ©regor fiep »eigert ben 39rief

einer ©icilianerin $u beantworten
,

»eit fie, ob»opl ?ateinerin
, fiep in

*) Pseudo -Asconius ad Ciceron. Divinat. in Caecii. XII. 39, itt ber

Crellifcptn StuSgabc Sicerofi V. P. 2, pag. 115 in ea insula, quae neutra

lingua bene utatur. Plautus. Men. Prol. 11.

**) F. M. im Corpus script. ecclesiast. latinorum II, S. 96

unicam Cereris filiam, quam Graeci Persefonam, nostri immutato sermone

Proserpinam dicunt.

***) Di Giovanni (Johannes de Johanne^ De divinis Siculorum offieiis

tractatus p. 23 u. f.
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einem griecbifcb gefdmebenen Briefe an ipn gementci pabe, unt tiefer

feinen ISntfcbluji feiner (Serrefpontentin turcp ten fßatriciu« Narfe«

mmbeclen laßt.*) Waffen tiefe Xpatfacben auf ein peinlich gefpanme«

©erbältnifi ter beiten Nationalitäten auf ter Onfel gegen (inte te«

7. 3aprpunteri« fchliepen, fo »itt leicht pi ermeffeit fein, taff nachtem

tie ficilifcpe jfircbe im Infang te« 8. Oaprbuntert« turch Vee Ofauricu«

ton ter römifcpen lo«geriffen unt tem Patriarchen ton Cionftantinopel

umerfteüt »orten »ar, tie lateinifcbe Sprache in Sicilien in Nücfgang

fam. Seit tem 2?ifcbof Steppanu« oon Sprafu« »urte in ter 2Ketro»

politanfircbe Sicilien« ter @otte«tienft nicht mepr in lateinifcper, fontern

nt griecpifcber Sprache gefeiert. • ©eifflicbe Neten, tie in Snrafu«, ßata«

nia unt Xaormina gehalten »orten unt auf un« gefommen fint, fint

in griecpifcpet Sprache abgefafu. (Sbenfo fint tie $omilien te« Xpeoppa»

ne« Äerameu«, tie ©efcbicpte ter fDianichöer ton Pefru« Stettin« unt

tie SBerfe anterer Sicilianer te« 9. 3aprpuntert« auÄfcpliefjlicp in

griecpifcber Sprache gefchriebett. 'Auch tie Araber festen gelegentlich tie

griecfatfche Sprache al« tie ten Sieilianern befannte torau«.

Ö« betarf feiner »eiteren 'ÄuSeinanterfcfcung , taff tie lateinifcbe

Sprache fiep »aprent ter bbjantinifepen §errfchaft auf ter 3n fei nicht

gepöben bat. Tie ^Beamten , tie ton (Sonftantinopel pierper gefepieft

»urten, »aren ©riechen , tie 3?efepl«paber ter Xruppen ©riechen otcr

grieepifep retente Barbaren . Tie ©ericpt«fpracpe »ar tie grieepifepe, »ie

ja Sicilien an ter nacpjuftinianeifcpen 9fecpt«ent»icflung im bp^antinifdKn

Neicpe Tpeil genommen hat. $ur$ : tie Spradte ter ftirepe, te« $>cere«,

ter Stowaltung unt Oufti', war Oaprpunterte lang tie grieepifepe. IS«

unterliegt »opl auch feinem baß fo weit tie Onfel nodt tamal«

ifu«fuprartifel protucirte unt SPaaren einfüprte, tiefer .'pantel nidjt

mepr »ie ’,u ten 3titen Tiotor« ton römifcpen, fontern ton griedpiirpen

*) D. Gregorii epistolae IV, 32. Domnae Dominicae salutes meas

dicite, cui minime respondi, quia cum sit latina graece mihi scripsit

!

eititumid» Maid'fn.
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Äaufleuten befolgt rourCt*. Eie (ateinifctye 2pvacbe ift gewiß währent

tiefer ^ßeriobe al« 3cf>riftfpvacfoe aflmähltg auf Cer Onfel au«geftorben.

Ö« witrce gegen alle Analogieen verflogen, wenn wir amtehuten

wollten, Vag ficb Cie lateinifcbe -Spradie wäbrent Cer Araberherrfcbaft in

Stellten wieter neu belebt habe. Denn gefegt auch Cer ©egenfag Cer

lateinifcben unC griedjifchen Nationalität unc cie Abneigung Cer Lateiner

gegen Cie bojantiniftbe ^errfchaft fei fo grej? gewefeti , al« Amari an$u*

nehmen geneigt ift, wirc nicht Cenncd» Cer viel größere gemeinfante

©egenfafc beiter Streben gegen Cie Ungläubigen, cie nicht geringere In*

bute auferlegten al« Cie Vpjantiner unc cie ihnen äöicerflanc ÜeiflenCen

Alle« weg nahmen , nicht Cod> troh alle« ÜHönd)8gejänfe8 Cie viel ge-

ringere Differenzen beiCer ©lauben«gemeinf<haften bei gar sDianeben

wenigften« überbriidt uttc cie beicen 'Nationalitäten nicht codj in cen

©lutljofen Cer Verfolgung unc VeCrängnig ju Hinein Volle jufammen«

gefdbmohen haben ? fDiöglidt wäre e« ja atlerting«, vag Cer ^>aß gegen

Cie bhjantinifthe $errfchaft ciele Lateiner vermocht hätte, fid? an Cie

Nlufeltnanen anjufcbließen.*/ Aber ca« Sine wie Ca« Untere hatte ja

nur caffelbe Nefultat hervergebraebt : Ca« allmälige Abflerben Cer lutci*

*) Amari fagt II. 399 : Come i due linguaggi, che e a dir le due schiatte,

durarono insieme nel medio evo nelle parti della penisola ch’ aveatio

avuto colonie greche nell’ antichitä. cosi anche rimasero in Sicilia; se non
che la lingua greca prevalea nell’undccimo secolo. IC la cagione parmi, che

i Cristiani di sangue italico e punico della Sicilia occidentale avean rinne-

gaio la piü parte sotto la dominazione musulmana
,
per essere stati piü

tosto domi; se pur non si lasciaron domare piü tosto per antagunismo

contro il sangue greco e il dominio bizantino. La religione loro, fürs’

anco la lingua si dileguö nella societä musulmana. La religione si

mantenne insieme con la lingua nella Sicilia orientale
, sede prim&ria

delle antiche colonie greche. 'Aman berechnet bie Anjabl ber ßinwobner

»ont S>at bi SDlajjara um 938 auf jwei ÜJfittioimt. Die 3abl her tDiufel

manen babc weniger at« bie hälfte betragen. gür ba« 3abr 902 rechnet

er nach anberen Daten 750, Ooo 'JJtujclmaiten au«, giir ba9 11. Sabrbuubcrt

bezeugt ein arabifeber Autor „baß ber größte Ibeil ber Gimvobnet SJluielmaiieii

geworben fei". Amari II. 210, 250 u. 414.
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uifipen Sprache unt Nationalität auf ter Onfet. £>a§ ttefelbe ocQftänrig

auf üjr erlofcben fei, feil fretltcb nt*t tamit getagt werten. Nur ta«

lann al« btfterifd) geflederte Tbatfacbe angenommen werten, taf? fich tie

lateimfefae Sprache im 10. unt 11. Oabrbuntert hier nur in ten unter*

fen i*olf«daifen behauptet bat ©eft^en wir toeb fein einjtge«, unt fei

t» ein auch nod> fo unbetcutente« Xenhnal in lateiniftber Sprache au«

tiefer 3eit.*) Unt wenn man tarau« , taj? einzelne tSbviften ton ter

Oufel ftd) wabrent terfelben nach Nom ^ogen unt tort Aufnahme fanten,

einen Schluß auf tie ftorttauer einer iöerbintung Nom« unt ter abent*

Idnttfdjen Jtirdie mit ter latetnifeben SJetblferung ter 3nfel bat bilteu

wellen, fo tfirfte allein tie Zbatfacbe, tafj ter b- Simeon ton Strahl«. •

ein Vorläufer rßeterbe« Sinfietler«, welcher 1034 in Xrier ftarb, nach.

»ei«licb grieebifeber Ibftammung war, tiefen an fted pretären 2<hluß in

ferner ganzen Unfteherbeit tartbun. ©efannt genug ift ja aueb, wie ISapft

llrban II. 1093 ten ^uflant ter cbriftlicben Studie auf ter 3nfel wabrent

ter Iperrfcpaft ter Araber gefcbiltert bat. „ftajt trei Oabrbunterte", fagt

er, bat ter ebrift liebe Glaube in Sicilien $u eriftiren „aufgebört "
.**'

*) Anmri 1. 1. Non v’ha un sol rigo ne un sol nome latino tra i ricordi

della dominazione normanna che possano riferirsi all’ epoca precedente.

** ^>err Senti« bnt in feiner Siprift bie »Monarchia Sicula« gegen ?lmari

ten löeroei« eine» lebhafteren SJerfebr« jwifeben Sicilien unt 9iom in biefen

3abrbunbertcit beijubriugen gefuebt, babei aber u. 9 ba* 3(U
fl
n'B tc« Zapfte«

Urban 11., bem er boeb al* 'ihwaline uubebingten ©laubett ftpenfen muß, gatq

t.tiipwiegen. E* ift ba« ein Meine« 3eicben für bie gefammte 'Ärt ter bettet«-

fübrnng be« päpftliipen Äanoniften. $te ton Senti« belgebracbten ©rflnte bat

gut rcitctlegt g. $irftb in ben (Sifttinger (®. Ü. I960 1325 u. f. 3>er 9lu*-

tprmb llrban« II finbet ftcb bei ltocco Pirro
,
Sicilia sacra I. 617. Univer-

sis fere per orbem Christianorum populis notum esse credimusSiciliae in-

«ulam rnultis quondam et nobilibus illustratam ecclesiis ;
verum

peccati» exigentibus tanta species rerum
,
tantaque probitas morum ad

nihilum subito redacta est
;
effera enim Saracenorum gens praefatam in

»ulam ingressa quoscumque ibi Christianae fidei cultores reperit, alios

gladio peremit, quosdam exilio deputavit, plures miserabili servitute

«ppressit, sieque Christiana religio per CCC fere annos a Dei sui cultura

Digitized by Google



XXXVI (Sinleitung.

2ßenn Ca« nun and) eine Uebmreibung ift, wie fub Ceten Cie i'äpfte in

ihren Schreiben häufig Schulten fontmen taffen, fo ift cecf) wenigftcn«

and biefer Angabe gu feblieften, Cafe faft Drei Oahrhunberte lang feine

näheren ©qichuttgen jtptfchen >Äcm unb Sicilien beftancen haben. Die

X^atfad>e aber, baß ca« (Sbriftenthum memal« auf ber Onfel gan^ er*

tefcben ift, crgiebt fi«h au« ben 3eugniffen anberer .gettgenoffcn, bie über

bie ficitifchen "Dinge minteften« eben fo gut unterrichtet waren al«

Urban II. 9lur über bie 3aljl ber (ihriftcn, ihre Verbreitung auf ber 3nfcl

unb ihre 9iattenalität fann geftritten werben. Mn Riecht ift fdjon oon an*

lerer Seite barauf hingcwiefen worben, wie allein ber Umftanb, baf? ben

Normannen $wet 3ahre genügt hätten, ben norböftlicfaen l>cr 3nfel ju

erobern, währenb fie Creipig Oahre gebraucht hätten, bie beiben anberen

©e$irfe (Weldia fnh 51t unterwerfen , einen ^iücffd)lup auf bie »erfd)ie*

bene Dichtigfeit ber ntufelmantfcfcen unb thrifüicben ©eoelferung in

Sicilien geftatte. Die 9iorbcftf^t^e ber 3nfel , namentlich bie nadi beni

ionifchen SKeere ^ugefehrte Hüfte ton Sentini etwa bi« SDiefftna , ift in

ber Ih^t auch nie anbauernb hu ©eft&e ber Araber geblieben unb hier hat

fidi, wenn and) nur fid) einer unfidjeren öyiften’, crfreuenb ,
eine freie

diriftliche ©etblferung in ben engen terborgenen Dhälern unb auf ben

faft unerfteiglichen ©evgfpifcen behauptet, *) währenb bie übrigen in

Sicilien torhanbenen (Shriften Jreigelaffene, ©afallen (Dfimmi) ober

Knechte ber Eroberer waren.

cessavit etc. Dagegen lagt Wenig :Keget 1134 ecu feinem Vater, biefer fei faft

fern ganje« Sehen Ijiuburdj bemüht gewefeu, ut insulam et ejus habitatores

C’hristianos ah amara impiorum Agarenorum tyrannide liberaret. llocco

Pirro 1. 1. II. U74. opugo ßalcanbo tennt in ber jweiten epätfte be« 12. 3atu-

bunbert« in Sicilien nur ©riechen unb Saraceneu al« villani. Caruso 1. 1. I.

475. Daraus ergtebt fnh mit Sicherheit, ba§ ber Vulgärlatein rebenben Villani

in Sicilien nur fehr wenige waren, ba fie fonfi hoch Jp. gewiß al« ihm näher

fiehenb erwähnt haben würbe.

*) fttacb bem (Srebetungdjuge 3brahim ibn*Shmeb« 9u2) waren aber alle

bi« bahin freien Stäbte ,u tributpflichtigen gemacht.
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Unter een (S&rifien , tie tie Normannen bei ter Stoberung ter

3nfel auf ibr cerfanben , ttoflen nun ti ©regelte mtt 3tmari*) auf

©runb gereifter cerfcbtetener 3tu«brücfe, tie tie nonnannifeben Ü^rcniften

ton tbnen gebrauchen, genauer ’,»ifcben (griffen grieebifeber uitb lotet«

nifeber Nationalität unterfebeiten. Namentlich ©aufritn« ßÄalaterra, ter

balt ton Christian! halt ton Graeci halt ton Graeci Christiani fpreebe,

feil bannt jwijdben Lateinern (Christiani) unt ©riechen unterfebeiten

wollen. 3tb ntujt gefteben, taff ich tiefen Unterfdnet nicht in ten ange»

führten Stellen te« übroniften gemocht fittte. Die ?lu«trücfe ttecbfeln

bei ibm, fo fcheint eö ntir, au« einem unteren ©runte. Sfiknn tie ebrift«

lieben iBemefmev ter 3nfel teni ©rafen freunblicb entgegen fomnten, fo

nennt et fte Triften
;

fallen tiefeiben aber tem ©rafen ab, fo nennt

er fte Graeci, Christiani Graeci, ta tie Graja |>erfidia bei aßen abettt»

läntiftben unt auch bei ten nerraannifdjen ISbroniften , wie bei frngo

jfalcanto unt ©aufrituä ÜJialaterra felbfV’j, gan', fpricbwihtlid) ift.

Sbenfo wenig !ann icb einer Stelle ter in lateinifeber Ueberfefcung

erbaltenen Nebe te« fWöncbfl Nilu« über ta« Veben te« b-
s
J>bilareru*

eine Änfpielung auf tie lateinifebe Nationalität finten.***) 3tucb itt

einem Spracbgebraucbe te« 5lmatu« ton NfmUecafutc cermag ich fein

*) Di Gregorio Considerarioni T. 1
,
p. H2. Egli e qui da notarsi,

ehe il Malaterra diligentissimo storico distingue piü volle a disegno i

cristiani naturali dai Greci abitanti in Sicilia. Avendo da principio

favellato in generale dei cristiani di Troina
,
che accolsero volentieri i

Normanni, e poi raccontando le insidie ivi roachinate contra Ruggiero, i

Greci in quel luogo abitanti ne incolpa. Amari II. 39$. Hucb Send« er«

(ennt tie UnterfCheibnng al« richtig an.

**) $ngo galcanbo fpriept mitberhoU »on b« Graja perfidia unb ®au«

fribu« $1. nennt bte Graeci genug semper perfidiasimum. II. 2$.

***; Gaetani, Vitae S. S. I. 113. Nilu« lobt Sicilicn nnb rühmt u. ä.

t>on ben Sicilianera : Cum nonnullos gignit aibos, ac subrubicundos honesta

sc liberaii forma praeditos. 2)api bemerft rimari I. 1. Un altro barlume ci

da lo scrittor della vita di San Filareto , notando tra i pregi della Sicilia

la carnagione bianca e vermiglia e le belle e aperte fateize di molti
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unfere Stage fadiltdb fötberttbc« SÄoment ju erfennen, wie gleichfalls-

Äntari meint. Sn einet ©teile lägt freilich Ämatu« feinen gelten fagen :

»Je voudroie delivrer li chrestien, et li eatholici« unb idf bejWeifele

turebau« nicht, baß Sntatn# Sieget ^iet bat fagen laffen woBen, et habe

fowoffl römifche (Lateiner) al« grietbifch * fatbolifche (ibtiften befteien

woflen.*) Sber lieft man nun bei Smatuö weitet
, fo finben ftcb int

ganzen Verlaufe feinet Stählung bet (Eroberung bet Cftfpifce bet 3nfet

feine eatholici weitet erwähnt , bagegen wiebetbolt christiani
, fo baß

wenn jene Unterfcbeitung butebgängig gemalt weiten foBte, man auch

annebmen müßte, e« Ratten nut (ibtiften lateinifdber Sbftammung ta&

Skt bi Demone bewohnt. Da« aber wirb gerate Stttari am Sßetwenig«

ften jugeben woflen. On ber Db^t war nämlid) tiefer 93ejirf oorjug««

weife ton ©riechen bewohnt**) unt e« laßt ftcb feine SteBe au« einem

abitatori, le quali non somigliano al sembiante del greco San Filareto, e

vi si potrebbe per avventura raffigurar il tipo italiano. Äber an tiefer ©teile

entwirft ja Slilu« gar nicht ba« iöitb be« h. Sbilatetu# ,,be« fleinen jarttn 3)iannco,

mit oealem buutelbtaffem (Sefichte, ba« nur non einem fd>wachen sBarte befchattet

war unb au« bem blaue Äugen herberleuchteten." 6« wirb biefe SJcfchreibung auch

auf ben griechifchcn $bpu« im Äflgemeiuen nicht fo gan$ au«gcbebnt werben

lonnen.

*) ben bi« ber nicht nachgewiefenen Sprachgebrauch be« ©orte«

cattolici für gricdiiich * fathotifche Ehriften im ©egenfafc gu römifd) » latbolifchett

will ich felbfl einen ©eleg beibringeu. 3» SHeffttta hieß bte griethifche Äirche noch

5U ©uonßglio« 3**1 k cattolica. ©uonßglio, Messina Lib. III, p. 41. 2>aß

übrigen« in uormannifcher 3eit her Äu«brud catholicus nicht immer gleich

„gtiechifch" ju faßen ifi, geht au« ber llrfunbe Urban« II. oon 1091 (Rocco,

Pirro, Sicilia sacra 1. 520 h<t^cr > wo oon institutis catholicis b. b. Ein«

richtungen ber römifchcn Suche bie Siebe iß unb ber englifebe Öenebiftitter Än«»

geriu«, ber erfte SBifcbof oon Eatania prior catholicus genannt Wirb. Basiliani

cattolici beißen ©afflianermönche, bie offenbar bie päpftliche Suprematie aner»

fannten, bei @aHo, Annali di Messina. I. 111.

**) Ämari 1. 1. Confermano le scritture per tal modo la frequenza

dei Greci nel Val Demone o meglio diremmo sulla costiera orientale et di

tramontana infino Cefalü etc.
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libroniften jener 3e*t ober au« e *ner &i«^er befannten llrfunte bei*

bringen, tie unfi )u ter an ficb unwabrfebein lieben 'Ännabnie nßtbigte,

e« bitten in Stcilien '

5
uv >feit ter Eroberung ter Onfel tureb tie Araber

unt wäbrent ter $errf<baft tiefe« Volle« größere (Gemeinten mit einer

Vulgärlatein retenten Vereiterung beftanteu. Slber tamit foU, wie

fdwn gefagt, feine«tceg« behauptet fein, taft tie lateinifebe Sprache röüig

auf ter Onfel au«geftorben fei. <$« waren gewiß noch einzelne 9ia<b*

femmett jener romifeben (Soleniften unt ter- wäbrent ter Völfeiwante»

rung auf tie Onfel geflüchteten Otaliener ta. ?lber ter ganjen politifdyen

unt focialen Vage Skilien« nach, ift an$unebmen , tag tiefe lateinifebe

Vulgärfpracbe nur noch rent untergeettnetfien Steile ter Vereiterung

gefproeben wurte.*)

2)iit ter (Srobcrung ter Onfel tureb tie 'Dformannen reränterte ftd>

ta« nun wefemlicb. Vefanntlidt batte tiefe« Volt fcbeit längft feine alt*

germanifebe Sprache abgelegt unt tie fran^öfifdie angeitennnen. Tiefe

auch in Otalien }U rerbreiten war anfänglich nad) tem ^eugniffe te«

C*uiIIehnu« 'Äpulu« ta« eifrtgfte Venuiben ter Eroberer.'*) Ueberliefert

*) Och weiß wobt, baß man niclfach geneigt ifl, ter latcinifcben Sprache auf

ter Onfel eine größere Verbreitung unt tamit eine gröbere öinwirfung auf tie

originale Anstiftung be« flcilifcbcn Xialcfte« jupifebreiben al« ich c$ auf @runb
ter biftorifeben Beugniffe unb allgemeinen biftorifeben (Srwagnngen »ermag.

Jüan bat mich een befreunteter ©eite auf bic Analogie mit ber Salacbifeben

Sprache aufmerffam gemacht, Aber ich fann biefelbe nicht aucrlenueu. Tenn et*

ift bcch ein großer Unterfcbieb, ob an eine Sprache jugleicb eine habere fiultur

unabtrennlich gebunben ift ober nicht, ftür bie unteren Tonaulänter war bie

lateinifebe Sprache in ganj antcrer Seife Trägerin ber fiultnr als fie cS in Sici*

lien je gewefen war. Oahrhnnberte lang war ja auch Sicilien eon Vpcantinem

regiert unt »ertbeibigt, bie eine Sprache rebeten, welche mit ber auf ber Onfel feit

langer Beit »erbreitetften itentifch war. rDtan tergl. auch S- XXXV, Anm. 2

Angabe 'öngo JxalcantoS.

**) Von beu Normannen beißt cS bei A.

:

Moribu* et lingua, quoseunque venire videbant

Informant propria, gens efficiatur ut una.

Tie fraitjöfifcht Sprache würbe noch im 13. Oabrbunbert non Otalienern wie
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ijt auch, faß nod> ]üx £eu ber Ntinberjährigfeit slcnig Silbelm« in ter

ftönigdburg ton Palermo i'or$ug«weife franjifftfd) gefprechen würbe. ’i

'iluch fpanifche Schaaren trieben ftdb fcben bamalS , wenn auch nur t?or«

übergebenb in «teilten urnber, oon ben 3ügett tev Äreujfabrer gan$

fdjweigen, Die für längere ober fördere 3eit in Sicilien an l’anb gingen.

Sie fyranjofen unb önglanber unter Philipp iluguft unb Nid>art

Vöwenberj in SJteffina überwinterten . unb welche @ewalttbaten fte fiel»

gegen baS Königreich erlaubten, ift befanm genug. Seit $eitrri<h VI. in

Sicilien '3oben gefaßt butte, buben ftdb aucb jaijlretdse Raufen uon beut«

fcben Kriegern bort Oabre lang aufgebaltett.

Sie erflärt ftdb nun unter biefen Serbältniffen ba« rafebe 'Aur=

blühen ber italienifeben Sprache auf ber 3nfel ? Selche Umftänbe wirfreu

hier jufammen, baß innerhalb eine« 3eiträume« »on weniger al« 150

Oabreu, in bent dürften oerfebiebener $erhinft unb urfprünglidb frentber

Nationalität ^iev berrfebteu, unb jablreiche Necolutionen ben fautn ge»

grünbeten Staat erfebütterten, ftdb bie italienifdbe Sprache, bie bisher nur

in fcbwacben Änfäfcen hier oorbanben war, fo fräftig entwidelte, baß fte

nicht nur bie Ueberrefte be« (^riediifdien oollftänbig oerbrängt
,

fonbern

fogar bie übrigen italienifeben aüerting« noch nidtt literavifcb auSgebil»

beten Dialefte fo überflügelte, baß ber Söegrünber be« italienifeben Sdtrift«

tbum«, Dante, fagen fonnte, baß Me«, „was unfere Vorgänger in ber

6oltSfpracbe terfaßten, fkilifcb genannt wirb, wa« wir gleichfalls nod>

tbuett unb auch unfere Nadbfomnten nicht ab$uänbem termögen

werten " ?

DiefeS Problem würbe leichter ju lefen fein, wenn wir eine

mögUd)ft ooUflänbige Sammlung ber ficilifdten Urfunben auS ber

Qrunetto r’atini, 2)iartüt fcf Sanale u. gebraucht «parceque lengue fran-

ceise cort parmi lo monde, et est la plus delitable ä lire et ä oiir que

nulle autre.« Martin de Can&le bei Tiraboschi IV. 308. $krgl. auch bie

l’rolegomenes »on Champollion - Figeac ju befielt iluSgabe be« ^imatuS

pag. 94.

*) $ugo fjalcanbo bei Sarufo l. 1. I. p. 406.
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Normannenzeit befaßen unt nicht ein rielfach befcbvanfter i'ocalpatrtoti«»

rau«, „rer 2WunqipaIi«mu«" , ftcb auch tiefer 5rage bemächtigt hätte.

Xenn befaßen »ir auch nur einen Jlatalog rer noch rorbantenen Uv«

tunten, Xtpleme u. f. w. au« rer Normannen^en
, fo würben wir mit

ferner §ülfe fcbcn ta« aUmälige 2i$ad)«tbum rer italienifcben National!«

tät auf ter Onfel an rer Sprache her Xiplome beobachten föttnen. X)enn

tte Urfunten ber normannifchcn dürften , bie anfänglich in griecbifcber

baneben auch in lateinifcher unb arabifcher Sprache , ober gleichzeitig in

Z»ei oter gar trei tiefer Sprachen au«gefteüt waren , waren bei reut

immer ftarfer mertenben Umftsbgreifen italienifcher Nationalität ftcb all«

malig auf latetnifche befcbränft hoben. dbe jerod) bie Sammlung arabi«

fcber unt griecbifcber Urfunten rem fJrofeffor dufa *) , beren drfcbemeit

Smart angefünbigt hat, an« Vicbt getreten fein wirb , werben wir hier«

über nicht« ©efüimmte« ermitteln fonnen, fo teutlicb auch fcbcn au« bem

fletnen ron Ärnari znfammengejtefiten Sferjeicbniffe **) ron Urfunten

gefieberte Nefultate in bie ‘Äugen fprtngen.

Xem befcbränften Üofalpatrioti«mu« gegenüber, ter in Siethen

auch in rein wiffenfcbaftlicben fragen fo rieten Schaben anrichtet , wenn

er auch nach einer anberen Seite hin anregenb wirft
,
unb ber e« faum

tulcen möchte, baß Demant ter Änftdjt wiberfpricht , baß ter ficilifche

Xialeft nicht non ten Sifelem abftamme •**)
, ift e« um fo erfreultcher

mit einem fo bewährten Patrioten unb unbeftecblicben gorfcher , wie

Si. Smari e« ift, in alten wefentlidten fünften zufammen gehen $u

tcnnen. Xenn wenn auch bie forgfältigen Unterfucbungen tiefe« ge«

lehrten ärabiften ftcb nicht in elfter ?inie auf tie dpocbe ter ©efcbicbte

ferne« §eimatblanre« beziehen , in ber (ich hier tie Söiltung unt aüge»

meine Su«breitung be« ftcilifcfaen Xialeft«, unb tamit ber Äbfchluß rer

Altung eine« eigenthümlichen $fclf«mefen« rottwg. fo lafjen roch feine

*i ftmari III. 204.

**i v'lmart III. 20S, «lum.

•“) 3. oben 3. XXIX.
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.

Ausführungen über haS Sovtringen her italienifcpen Nationalität gleich'

zeitig mit her Greberung her 3nfel hurcb hie Normannen feinen 3tr'e ‘^c*

harüber auffommen, wie er fich hie uns hier befdjäftigenhe Jragc geloft

henft. GS freut mich- um fo mehr mit hiefem bewahrten gorfeper überein«

juftimmen, als ich mir bewußt bin, ganz unabhängig oon ihm tor hem

Grfcheinen her erften Abtheilung hcS hritten SanheS feines SöerfeS

(1868) hiefelbe Anficbt fepon gehabt ju haben, ohne freilich »iffen ju

fönnen ,
baß herfelben feine aus hen mir unzugänglichen arabifchen

Duellen etwa $u entnehntenhen ©rünhe entgegen ftänhen. Cb hiefe

Anficht eießeicht hurcb bi« SDfärcpen eine Seftatigung erhalten, haS

war es ja, was mich junächft antrieb mein Augenmerf auf hiefelben ju

richten

.

AIS hie Normannen fiep ©icilienS bemächtigten, um hier hie ganze

fjrage noch einmal furz zufantnien ju hrängen
,
fanhen fich h<er eine

große Anzahl avabifcb unh berberifch fpreepenber SDiufelmanen eor. QDa«

neben war eine große Anzahl grietbifcb rehenher alter Ginwebner her

3nfel fcorpanhen , hie größtentpeilS tributpflichlig waren, nur an her

Cfifüfk behaupteten fich , wenn auch nicht hauernh
, 9iefte freier Gin«

wohner. Siel unbeheutenher fowohl her 3apl als hem Ginftuffe nach,

hen fte auf hie Gultur unh Sprache hcS JanheS auSüben fonnten, waren

hie Ueberrefte her lateinifdkn 9iace, hie fich noch f^iev behaupteten. 3U

hiefen fommen franzöfifcb rchenhe Gröberer in nicht allzu großer 3apl. *)

unh nicht unbeträchtliche Scpaaren een Dbcritalienern f. g. ?ombarhen,

hie als SunhcSgcnoffen ha- Normannen hiefen hie Snfel hatten erobern

unh fiebern helfen, aber febon einen oon hem unteritalienifchen ganz ®er«

fchiehenen Dialeft fpraepen unh heitfelben auch behaupteten. 2Bie erflärt

ftch unter hiefen Umfiänhen nun hie rafebe AuSbilhung unh Aus«

breitung her italienifcpen Sprache in her ftomt eines unteritalienifchen

*' Amari bot, im ©egenfap ju bi@rcgorio, benocrgebobcit, baß ber eigcitt»

lieben Normannen, bie nach Sicilicn famett, eerbältnißmäßig nur wenige ge»

Wcfen feien. 111. 213 u. f.
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tialehe**) auf ter Onfel? £>ie Hermannen redeten gewiß. außer ihrem

* Dte$, ©ramntatil ber remanifchen Sprachen. 2. itufl. I. 81 u. f. ö«
faiiu hier nicht meine Aufgabe fein in genaue grammatifche llnterfuchungeu ein«

ptgeben. 6* mürben tiefclben auch mit ben un« bi« jeist vorliegenbeit Hilf*

tnittcln gar nicht ?u fieberen 9tcfu(taten geführt Werben fettnen. lernt bie fpract«

gerichtlichen Dccumente jener öpcche fittb noch feine«weg« mit ber ©enauigfeit

berau«gegcben,bieerferberltch iß, wtnn fie al«©aft« gramntatifeber Unterfuchungen

btitugt werben fofleu. (Die hefte Slhbantlung über ben heutigen ftciliftheit Dialeft

ift bie von Sentrup, Slrthiv für ba* Stutium ber neueren Sprachen ©b. XXV.
5. 155 u. f. Die allgemeinen ©emerfungen S. 165 u. f.

ergeben, wie nabe ber

ücilifche Dialeft bem ncapotita nifefeen ftebt. Sie tiefe Stubieu überhaupt noch im

frgen liegen, beweifi bie eine Dhotfache, baß man eine in tteapolitanilchem Dialefte

brt 16. 3abrbunbertt gefchriebeneÖbrcuif bi* auf unfere läge al« ein Denfntal bc#

aentifchen Dialeft* bt* 13. Säcnlums allgemein attgefehu bat Die 'Üueftellungcu,

bie italienifche ©elebrte gegen bie Sprache ber f. g. Diurnali be«SDJatteo bi ®iovc«

najjo gemacht haben, ftub gerabe ju uubebeutctib unb wenn SS), ©critbarbi nicht

bie gälfchuttg biefe* viel gerühmten Dagebuchc« an* ^ifiorüc^cn ©riuibeit nach«

gewiefen hätte, fo würbe baffelbe noch jeljt al« Sprachquefle für ba« 13. 3abr«

bunbert floriren. 3Ran vergleiche l'iebfnecht, in feiner Ausgabe be* ©afile II. 297.

— Sie gebanfenleS unb unfrittfeh hi« auch hie fiitate eine« Schriftftcüer« von

bem anberen au«gefchricbeu werben, mag folgettbe« ©cifpiel beweifeu. ©ci

Xirabo«chi finbet fich ©b. 4, S. 383 ter Florentiner 9u«gabe von 1761 ein

Sitat, ba« er einem uitgebrucftcn Serie von (9. SDl. ©arbiert entlehnt bähen wiü,

unb ba« wiebernm ein (Sitat au« einem bi« vor Bürgern mtgebrneften Somtnen«

tat von France«cc ba ©uti jur göttlichen Somöbie über ffiilbelm II. von Sicilien

unb fein Heftchen einfchließt Da heißt c« n. 31. : In essa corte si trovava

d’ogni perfetione gente. Quivi erano li buoni dicitori in rima, e quin
erano li excellentissimi cantatori, et quivi erano persone di ogni sollazzo

che si puo pensare vertudioso et honesto. Diefe* 3<ugniß über bie Hofhaltung

Silhelm« II. ifl nnn von aBen ^»ifloriferu, bie fich mit tiefer Beit btfchäftigtn,

ruhig abgefchrieben worben. 3. ia i'nmia hat e« ftch natürlich nicht entgehen

laßen. unb feine ©ebanptung, baß fehon ju Silhelm« II. Beilen in ficilifcher

sc rache getichtct fei, bamit gefrönt. fStoria di Sicilia sotto Guglielmo il buono

8. 234.) Da* glaubt Fauricl ;Dante et les origines etc. I, 320) nun gwar

nicht unb meint Ftance«co ba ©uti, ber bem 15. 3ahrhunbert artgehöre fer lebte

1324—1406), fei etn ühlcchter 3««ge für ba« 12. 3abrbunbcrt; ein fcblechter äb*

’thrciber ieitter Houh'chrift habe ft<b vielleicht verfchricbeit uttb für Friebrich II.,
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ftvan^öftfdt. nur pen Dialeft re« Nantes , in rem fie ft* längere ,3ett

aufgehalten Ratten. Durch fie, turch tie nicht geringe 2ln$ahl literarifdb

gebilPeter Scanner, welche mit ihnen an« Palermo, 2apua, Ämalfi k.

nadt Skilien fanten unt mit tenen einflußreiche Stellen in ftirche unt

Staat befe^t murren, unp Purch beteutente Sinwanterungen pon Unter*

italienem, welche im ©efolge Per Hermannen auf Pie tbeilweife net«

wttftete, unP Purch Pie Striege unp Pie 2lu«roanPerung Per Araber per*

bältttipmaftig ntenfchenleer gewcrPene Onfel famett, ift Pie Onfel fc

vafdj italienifirt weiten. Daß tie Uehenefte Per lateinifchen 9face auf

Per 3nfel einen Dialeft gesprochen haben werten, tev mit tem unter*

italienifchen nahe perwantt war, ift an fid> wahrfcbeinlich ; Paß Pie ge*

bernen Sicilianer unt Pie eingewanPerten Unteritaliener taber vafch tu

einem ©anjen jufammenwuchfen ift unzweifelhaft.

2« ift wahr, pon (SinwanPerungen zahlreicher Scbaaren uoit Unter*

italienern nach Sicilien berichten un« tie norntannifcben Chronisten

Wicht«, über ihr Schweigen fann nidu gegen unfere Annahme sprechen

.

Tenn tiefeiben berichten faft au«fcb[ießlich nur pon Pen Dhaten Per ge*

feierten ncmtannifchen gelten. unt tiefe CinwanPeruugen pon tem be*

SSilbelm II. gtfept!! 38ir war e« nun fofovt auffaüeub, al« i* tie Stelle bei

Xirabo«*i uacpgclejen batte, baß grauce«co ba Suti nach Sarbicri in feinen Sin*

mertungen tum 20. Such beb hurgatorio biefe 2lotiz gegeben baben feilte, ba ja

Saute fSJilbelm 11. in ba« ißarabifo iept. ö« ergab ft* au* fefort, baß nur ba»

20. Sn* be« Ifarabifo gemeint fein leime, ba in ibm bie befamitett Scrfc über

SMlbelm II. flehen. 211« i* aber nun in betn Pon Sr. ©tannint jept {^Jifa lb5b

u. f.) berai»«gcgebeuett Somntentar Suti« na*f*lage, um ba« Sitat )U veriRciren

fitibct e» R* in bemfelbeu gar ni*t »er. Sa« Sitat ift vielmehr au« einer Stelle

be« f. g. L’ottimo commento della Divina Commedia , ber na* Ä. Söitte

(Saute« JJorftbuttgen S. 417) im 3apre 1334 von bem glcrentinif*cn ÜHotar

Änbrea Sancia verfaßt würbe, entlehnt beziehungsweise erweitert. S» beißt nätn*

lieb in ipm: (III. S. 45b bcr2lu«gabc von Xorri In sua corte si trova\a

d'ogni gente perfe/ione, buoni dicitori in rima, et ecceLlentisaimi canta-

tori e persone d ogni «oliazzu virtuoso ed onesto. Sie ganje Sarftcttuitg be«

$ofe« ©ilbetm« II. ift hier aber etwa« zu febr in« S*öttc gemalt
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nachbarten (Salabrien nach 3-icilien mochten fid) auch gar häufig äußerer

'.E>abraebmung entheben. Srabifcbe SdjviftfieDev rotffen aber auch gauj

benimmt, laß neben fcen $ran}ofen Italiener in Sicüien fich nieber»

liefen unb Smart bat eine gange Sttgabl 3tfibtenainen in Siciüen nad>-

gewiefen, t?ie ebenfo an italienifche erinnern, wie gegenwärtig trän«»

atlantifibe an europäifcbc. Och muß aud? Sntari in feer söebauptung

roUfontnten beiftimmen, baß fd)on bie Einheit Der Sprache Sicilien« unt

Unteritalien« genüge , uut bie Einwanberung großer italiemfdtcr Eolo*

nien noch Siciüen gu beweifen.")

Sber ter unterüalienifcbe X'ialeft, ber mit ber .'pcvvfdjaft ber

Hermannen in Siciüen in allgemeinen Öebraucb fam, würbe gewiß nid>t

io rafch gu allgemeiner Snerfennung gefomtnen fein unb bie itaüenifdte

1?oejie würbe nicht in Siciliett i^rc elften SBlütben getrieben haben, wenn

hier nicht eigentümliche Umftänbe auf bie rafebe SuGbilbung eine« felhft*

bewußten Slationalgefübl« eingewirft unb babttveb auch beit 23ilbungs«

preceß eine« mehr ober weniger einheitlichen 2prad)tbiem« beförbert

batten. Oft ron bev 9Jlitte be« 1 1 . Sabvbunbevt« etwa an eine Steigerung

Je« nationalen 23ewußtfcin« bei allen rontanifd^en foltern §u bemerfen,

fe tritt tiefelbe in Italien bod) am 3tärlfien gu Xage. Xie enge SBev*

bmbung, in welche öregor VII. biefe nationalen Regungen ber ^eoöl=

levuiig Italien« gegen bie beutfdje fiaiferniacbt mit feinen l?ierardjifc^en,

aie Kirche umgeftaltenben -3been brachte, bat nicht wenig, wie jum Siege

Je« ^apftthum« über bie .Haiferniacbt, fo auch gur Gilbung unb 3tärfung

Je« italienifchen iJlationalgefübl« beigetragen. Sber nid)t in Dberitalien

war e«, wo guerft bie öebanfen ber Seltberrfchaft ber Äirche auflebten

ant fich an bie Erinnerungen altrömifchcr öröße anlebnten, unb ber

(’^egenfah gwtfchen Barbaren unb Italienern lebenbig würbe. -3n JKont

unt an ber örenje oon Mittel* unb Unteritalien, auf tem hoben iöerg*

* Smari III. 21 S. Basterebbe il fatto della lingua che fiori in

•Sicilia in ru Io »corcio del duodecimo secolo a provare la venuta di grosse

coionie dalla Terra ferina.
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gipfel ter ba« Stammflofter re« ©enerifttnerorten« trägt , unt rann in

Unteritalien fpracben heb riefe 3teen tuerit au« Xa« (Bericht re« ®ry
bifcbof« 2llpbanu« een Salerno , in rem rer Slubitiafenu« .'niltefcranb

mit ten gelten ?)tom« jufammengeftellt wirb
, legt ’,war ren Accent be«

fonter« rarauf. tap £ilrebrant je$t mit feinem SBorte, tureb ten S3ann

unr rie @eltentmadmng re« tfiedne« , ebenfo grope ßrfelge erringe, al«

tie Scipionen, ÜNariu« unr (Safar nur mit tent Schwerte erfodnen

batten, äber teer teiÜ e« rarum in Obrere fteflen wollen, tap auch rie

beteutenten friegerifdben Grfolge, rie tamal« rie Unteritaliener unter bet

t^ülpnmä rer 'Jiormannen errangen , auf rie ©iltung re« National*

gefüljl« eou rer größten ©ebeutung geworben fine. ©iebr al« ein halbe«

Oabrtaufent waren rie Bewohner te« Vanre« ren Angriffen aller tncg=

litten fremben ©elfer au«gefefct gewefen. 3n Unteritalien batten bt«

-,ur Hnfunft ber Hermannen ©t^antiner ,
Araber unr Xeutfcbe um ba«

©orreebt geftritten, rie Ginwobner pe« Vanre« ^u betrfiefen unr au«$u*

faugen. Xa tritt ein ,’peltengefcblecbt, freilich au« weiter Zerrte hierher

rerfchlagen unt anfang« nicht anher« al« wie 9fäuber im großen @tnle

agirenb, unter rem mipbantelten ©olfe auf, unb reifft bie fiegoergeffenen,

hier fthon längft anfapigen ?omharben , tie Ueberrefte grieCbifcber tiolo--

niften unt tie 9iad>tomnien altitalifchev Stamme teveint ju ftegretdjett

,

t?ergeltung«t>oöen Kriegen fort. '.Nicht nur Sicilien. rie fefte ©urg bc«

0«lam im ©fittelnteere, fallt, stöbert unt Sieger tragen ihr Schwert nach

ber grieebifeben £>albinfel hinüber, unt tie ©ewohner ter nächflen hinter

ilfrifafl werten bett nermatmifcheu Königen jin«pflichtig. 3n ©alernte

ber Jpauptftatt ter Gntire Sicilien«, ber tureb JKeidubum wie rurch Kuitft*

tbätigfeit ihrer ©ewohner unt herrliche ©rächtbauten weltberühmten

'JDfetropole ter Onfel, wirt her 2bron te« ^Reiche« aufgefddagen, unb

halb jeigen itcdt großartigere Sddöffer unt in üNarntor unb fünftlicher

'JKufioarbeit ftrahleure Xome, tap tie Gröberer nicht nur rie Künfte re«

Kriege« fontern audt rie te« frieren« ju febrilen oerftehen. über noch

fein halbe« 3abrbuntert war fett tem Xote re« erften nomtannifeben

König« oerftrid'en, ba fttrbt ta« ^pelrengefcbledtt au«, ra« tie ©ewohner
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tiefer SanCe au« vertretenen itneebten • frentCer iBbtfer $u feinen eigenen

Herrn unC föhnen (Eroberern gemadbt l;atte, unc ca« 9iei* foU an Cen dürften

Ce« i'anCe« übergeben
,

gegen ca« ni*t nur Cie Hermannen, fonCern

foeben no* in riet Kampfe ?Kom unC Cie oberitalifcben Stätte,

faft ganv Italien alfo, angefämpft batten. äBeldten ßinCrucf Cie CrobenCe

'öefteergveifung Ce« unteritalif*en Äönigtbum« Cur* fteinri* VI. felbji

auf nicht in Italien geborene Normannen unc cann Cie @inbeimif*en

machte
, Ca« oerratben un« auf« ‘£eutü<bfte Cie jornfprübenCett SBorte

pugogalcanto’«, cer ft* ©icilien nur Cur* tangeren tfufentbalt auf cer

f*enen Onfel oerpfli*tet füllte .
Ca« jeigen Cie Deq»eiflung«ßoflen

Kämpfe, »el*e Cie nationale Partei gegen Cie Ueberma*t Äaifer ^petn=

nd>« VI. führte, ca« betoeift Ca« Verhalten Cer Königin (Sonftanje gegen

ibren eigenen ©emabl. Jpatte Hugo galcanCo , cer ftrenge 2)N?n* unC

Sbt oon St. Xeni«, ft* fo rott feinem öaft gegen Cie $eutf*en bin*

reißen taffen, caf? er alle Sicitianer, retbtgläubige dbnften , ©rie*en

unc Araber obne Unterbiet bef*toört, ibren "fJarteibaCev ab^utegen uttc

fub einträchtig gegen Cie norCifcben Barbaren gu wappnen
, »irC man

cann tiicbt ju glauben geneigt fein, raff jene 3abre Cer Ürübfale, cer

bangen Hoffnungen unc Ce« fur*tbaren Unterliegen« für Cie töilcung

einer einbeitü*en -Ji'ationalität in Unteritalien unc Sicilien felbft folgen»

reicher unc wi*tigcr geteerten fine , al« Cie feiten Ce« guten Äönig«

SHlbelnt II. , in eenen aüercing« in tiefen feit alten lagen räubenei*en

Cancern ein jecer 9BanCerer ftefaer feine Straffe 'geben fonnte unC 9Je*t

unc ©efefc hier fo gut gecieb, wie faum Camal« anCer«too in (Europa.*;

'Jiadi cem aflgemeitteu ©efe^e Cer önttoicflung nationalen Sefen«,

toeltbe« fi* erft au« einem feinCli*en ©egenfa&e, in ca« ein $elf gegen

*1 3n ben oben erwähnten f. g. Commento ottimoptr göttli*en<5omöbie

beißt e«, wenn au* in etwa* übertriebener fBeife ton Sötlbelm II.: Fu il re

Guglielino giusto e ragionevole, amava li sudditi, e teneali in tanta pace,

che si potea stiniare il vivere aiciliano d’allora easere un vivere del Para-

diso terrestre. III. 458.

Digitized by Google



XI.VUI (Einleitung.

ein untere« tritt, berauSbiltet unt lieb an tiefem feiner öigenartigfett

bewußt wirt, unterliegt tu« feinem Zweifel. 2i?äbrent 2Bilbclm II. ein

orientalifdie« (jpofleben fiibrt, ton arubifeben 9Äätd>en unt Sängern um*
geben fein i'eben in ber gacarab terträumt oter tarfiber nachfinnt, wie

er feine fromme Stiftung SÄonreale beben unt ihren mcfaiffunfelnten

?ent fdjmücfen will, unt feine Spur ton nationalen ©efid>t«punften ftcb

in feiner witerfprudshtollen ißolitif $eigt, tie halt in tent ©cleife nev»

ntannifeber Üratitionen mit tem Zapfte gegen ten ftaifev , halt roieter

mit tiefem gegen tie wichtigen Sntereffen teö fßapfhbum« gerichtet itav,

tritt un« ftbtn in feinem löettev Saifer ffrietridt II. ein entfehietener

Italiener an Biltung unt ©efltiung entgegen. Soweit al« e« tie 21uf*

gaben feiner weltumfpannenten ‘fßolitif forterten unt geftatteten , fcblop

er fein liebreich tureb wohl turditaebte @efe§e unt Hinrichtungen gegen

alle übrigen SSnter ab, an feinem .fpofe trat juerft tie ton ten Hnbängfeln

te« tulgäven ficitifchen ’Patoi« gereinigte italienifcbe Sprache unt ^oefie

ihrer oorau«geeilten Scbwefter , ter protencalifcben , ebenbürtig an tie

Seite. ißMr wiffen freilich nicht tie Flamen ter ÜJlänner mit toUer 33e*

ftimnitbeit att^ugeben ,
tie auf tie jugentlicbe Hntwicflung te« früh ter*

waiften $tönig«finbe«, „te« Kantine« unter ten Wölfen“, tie beteutentfte

Hinwirfung au«geüfct unt tie guntamente feine« fo reichen, faft nacb allen

Seiten bin alle feine ^eitgenoffen überflügelnten SBiffen« gelegt haben.*)

*) Sotiel ftebt aber wohl nach ben forgfältigen Untermcbungen ©inctel«

mann« gorfthungen }ur teutfeben ©efdjichte VI. S. 391 u. f.j jeft, baß auf tie

ge famntte (Erhebung ^tiebrich« II- Miemanb fo »iel (Einfluß gehabt bat, al« ter

Äanjler Sicilien« unb Sifcbef ton Xroja unt Satania, ©alter ton ^alear.

Selcher fKationalität gehörte aber biefer gewaltfame, bervfcbfüc^tige Staatsmann

ait 'c SDie Sicilianer, wie j. ©. 9tocco ^Jirro unb nach ihm te (trofft«, nennen ihn

halb Northinannus, balb consanguineus Henrici VI. imperatoris unb cS ift

nicht abjufehett, auf welche CiteUeu ftc biefe fich gegenfeitig anfhebenten Angaben

fluten. JBeite ftnb gewiß falfch. Salther gehörte einer mnebmen gamilie au«

ten 'Abrufen an, bie ftd> nach tem Stättcben 'Jklear ober Valetta bei Sotmona
nannte. Seine Brüter ©entili« unb üJianeriu« werben al« ©raten erwähnt.

Sein Schwager jener ^etru« te innere (a 5

?) ober ©raf tßetru« be (Selano, ber
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So btel aber ftebt feft, t>aß ber teutfdie Srbe be« ncrntannifcben &cnig«*

throne# eine italtenifcb nationale (Srjiehung erhielt, tag er ftd> ftet# mehr

al# Italiener benn al« 2>entfd?er gefühlt hot, unb unter feiner J£>ervfdwft

fub bie ölüthc italienifcber ^oefte im femflen Süben bcr §albinfel ju

etf<hlie§en begann.*) tfann etn f^ürfi jur ©ilbung einer Nation au#

oerfchiebenen Stammen burd) ©efefcgebung, Skrwaltung, ft«bliebe Sin«

rwbtungen, burd) SBegfinftignng unb Sereblnng ber i’anfce#fprad>e mit*

wirfen, fo bat t>a« ftriebrid) II. für Stcitien getban.

Palermo, bie fcreifpraefaige Stabt, wie fte nod> ^etruö non Sbule

gegen ben 3Iu«gang be# 12. dabrbmtbert« nennt ,
war um bie 2Ritte ce$

felgenben Söculum« gewiß eine bi« auf wenige Slu#nabmen einfpradngc

geworben. “Die fteilifebe SJefper bat e« nicht lange baranf gezeigt, wie feft

tie 'Ration in ftcb gffagt war unb nach tiefer 3eit fann bann über ben

einheitlichen nationalen (Strafter ter Sicilianer fein Zweifel webr ob*

walten. Serben aber jefct and) auf Sicilien wiebev terfebietene Nuancen

te« gemeinfamen $sialeft« lei6t unterfebieben , unb febeinen für ober«

fläcblicbe ^Beobachter bie 93ewobner ber Qfnfel bureb @eficbt«bilbung, £al«

mng unb 2Bucb# fo t>erfd)ieben ju fein, baß man ihre äbftammung oon

f«6 »en Snfang an gegen Äünig Dancrcb für $etttri<b VI. erflärt batte unb

oster bitfem üaifer unb »äbrcnb ber SDiinberjäbngfeit griebrtd)« li. eine große

Seilt hielte. Die gamilie SBalttr# son ^altar jlattb in ©erbiubnug mit ben @c<

fdiledjtem ton Dricarico , (Saferta, (Stccano unb »Setano. Icdbc, itaifer $eüt>

riib VI. ©. 146 Snm. 6. Huillard Breholles, Historia diplomatica Fr. II.

T. I. 81 n. 127.

•) 3<b f«nn nicht mit 3. üa ?umia übereinßimmtn. wenn er glaubt

ßicilitn habe eine Snjahl italienifcber dichter in ber SRennannenjeit gehabt

wie unter gritbritb II. Such bie Suiiabme, baß ba# betanute ökbiebt von fiiuüo

b’Slcamo fo früh entflanben iß, al# et glaubt, tbeile i<h nicht. Du «Sangt fennt

feine ©teile, in ber Sgoftari früher erwähnt «erben al# unter ffrtebricb II. lieber

bie Sqngnahme be# ©ebiebte# auf ben noch tebenben ©alabin fiebe Öbert, 3abr«

buch für romanifche nnb englifche Literatur I. ©. 112.

Sitilianifd» 3JUt*tn .

* * » *
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»evfd>iet>enen Nationalitäten unb bie terfebiebenen 23lutmifchungen an

ihnen glaubt wieber erfennen ju fönnen, fo läpt ntan gerbet tcüig außer

Sicht, weldtcn ©influß Die io mannigfaltige 23ebengeftaltung ber Onfel auf

ibve ©ewobner au«übt. lg« muß hoch ein Unterfcbiet jwißben ben

frißhen 23ewobnern be« faß in bie Sdmeeregton hinaufragenben üefna

unb bev bleichen 23etölferung ber SDfalaria tollen ttüftenebenen, jwi*

feben bem föhnen, in wecbfeleoUen ©eßbiefen fein Üebcn terbringenben

Seefahrer unb bem in regelmäßiger Slufeinanberfolge baö ?aub beßeücn»

bcu Slcferbauer be« inneren ber Onfel geben. Slber bi« auf bie wenigen

(ginbringlinge, bie wir oben »on ber ©efammtbetölferung ber Onfel au«»

gefdßeben haben ,
iß bie ©inwobnerßhaft Sicilien« jefct eine toefentlicb

gleichartige, unb ße iß ba«, fo weit wir feben fönnen, feit ber Eroberung

ber Onfel burdj bie Normannen, mit eigenem '-Bewußtfein aber erß un«

gefabr feit bem SluSßetben be« normannifeben ^itrftenbaufe«.

Oß aber biefe« bie ©nßebungSgeßbicbte ber gegenwärtig in Sicilien

berrfebenben Nationalität
, fo werben bie bißorißben 2lnbalt«punfte,

welche unfere 2J?ar<ben barbieten, berfelben wenigßen« nicht wiber*

fpreeben bürfen. Unb biefe« iß auch nicht ber galt, wenngleich einju»

raumen iß, baß wir au« ihnen nicht, wie ich urfprünglicb gehofft batte,

ganj beftimmte neue Argumente für bie Nichtigfeit ber bon mir aufge*

ßellten ^typotbefe werben ableiten fönnen. Denn unfere SDlarcben tragen

boch feinen fpecififd? ausgeprägten nationalen llbaraftcr an ßch unb

ßehen mit ber gefammteu fiibeurepaißben im ©roßen unb ©anjen auf

©iner Stufe ber ©ntwicflung. Situ fjfachßen ßnb ße freilich mit ben nea»

politanißben oerwanbt, wie einjelne ton ihnen fchoit im 17. Oabr*

bunbert bem geiftreichen ©. ©. Safile erjagt unb ton biefem in feinem

fßentamerone aflju gefdjwapig unb nad) 'Kabelaisßben Pointen bafebenb

wiebergegeben worben ßnb. 21ber faß eben fo naße al« biefen ÜJiarchen

ßehen gar manche ber unfrigen ber Haftung griechifcher 2?olf«märchen,

welche un« £)abn in feiner überau« Wertteilen Sammlung mitgetbeilt

bat. Sinb boch fogar einjelne 9Jamen beiben gemeinfam. 2Bie nun in

Digitized by Google



Einleitung tl

tiefen grie*if*en 9JJär*eit nur vereinzelte * 9ta*flänge au« ber antifen

äHtjtbologie na*gewiefen werten fönneit, fo au* btev. So ift j. ©. Der

©etf«glaube, tag tie (Geburt eine« Ätnte« bur* eine mifjgünftige böfe

5ran aufgebalten werten fann , wenn tiefelbe ihre $änte falte unt

*>if*en *re ftuiee lege u.
f.

w. uralt. Denn e« wirb ja f*on twm

frerafle« erzählt, bag feine ©eburt tef*alb nur bur* eine ?ift ebettfo

ermögli*t worben fei, al« tie ntan*er gelben unferer 2Wär*en. 'ilber

fltle« erwogen legen to* au* unfere sDfär*en nur .Bcugnifi ber

großen Umwälzung ab , bie auf bem ©oben ber flafftf*en ©eit bur*

tie ©elferwanterung unt bie öinft*rung be« libriftentbum« ft* ooH«

legen bat. Denn wenn au* in religiöfev ©eziebung ba« innere ©er*

bältniß ber römif* * fatbolif*en ober grie*if*en tibriften jener Wnber

5
U ihren ^eiligen, foweit ber gemeine fDiann hierbei itt ©etra*t fontntt,

tm ©efentlidten no* gerate fo ift, wie *,u ten B®üen be« £>eitentbum«,

ter (glaube an ©otter, Untergötter unt Dämonen/*) wie ja au* gar

man*e .^eilige eben nur an bie Stelle ton Socalgottbeiten getreten flnb,

fo bat ft* to* namentli* in f^olge ber Grinwanberung nortifdier ©elfer

iene Untbilbung te« ©olf«geifte« »otogen, beren ©rotuft tie romanifebe

3&lt ift. Unt wenn auf tiefe bann ba« fDtorgenlaub unb tie in ibr

roäbrenb te« ittelalter« berrf*cnbe atabif* * perftf*e Kultur zur B^it

ter Äreujzfige ni*t ebne bebeutenben Grinflujj geblieben ift
,

fo läßt ft*

tiefer to* ni*t im Crntfernteften mit ber ©irfung oerglei*en , weldie

tie germanif*en ©ölfer unb ba« (Sbriftentbum auf ihre ©ilbung au«*

geübt haben. 5afl tnö*te man glauben, ba§ ft* tiefe« ©erbältnif; au* in

ten ©elf«mär*en ber fübeuropäif*ett ©ölfer abfpiegelt. Denn felbft in

ten ?änbem Europa«, in betten ber Cnnflufj ter Araber am Stärfften

getreten ift, ja wo fie Oabrbunterte lang geberrf*t haben, tragen bie

*) ©egen E. 2Ba*8mu*, ba« alte ©ried)cnlanb im neuen 2. IS, ber in

ten gtied)if*en ©olt8mär*en „mannigfaltige Stnflänge" gefnnben $u baten

glaubt.

**) 3lu« »teilten. II. 104.
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äRärcpen ber »on ibnett jeittueife zurücfgebrängtett, Dann aber wieber jur

.’perrfcbaft gefemntenen Helfer eine» wenn audj »on bent ber norbifchen

etwa« abweichenten, allein bodi benfelben immer näher ftcbentcn (Sharafter

an fich, al« mir benfelben in ben arabifdtett 9)1äreben ausgeprägt ftnfcen.

«o haben bie griechifchen ©olfSutarchen nicht , wie man wohl »or bent

(Jrfcheinen ber Ipahnfdien Sammlung Ijiev unb ba »ermuthet pat , mehr

mit ben orientalifdfen ©olfSmärcbett als mit ben beutfcpen gemein
, fon*

bem vielmehr umgefehrt, unb auch W ben catalanifchen, fpauifthen unb

ftciliattifchen u. f. w. »erhält eö fich nicht anber«. 2Ber bie Inuterfungen

H öpler« ju unferer Sammlung »ergleicht, wirb über bie SOtotge

paralleler 3üge fiaunen, bie au« 2)?ärchen norbifther ©elfer
, felbfl bi«

3«lanb hinauf beigebracht ftnb, wäprenb fte in erientaltfcben noch nicht

haben nadjgetoiefen werben fönnen.

Ingeftcht« biefer Uebereinftimntuitg fann man faunt bezweifeln , tag

tocb gar manche 3üge norbifd>er Härchen in bie ftcilianifthen burch bie

Normannen gefommen fein mögen. 3d) will hierbei fein ©ewiept barauf

legen, bag bie meifien griftbeftimmungen in ihnen, j. 53. bie »on

(Sinem Oahr, (Sinem äftonat, (Sinem Jag u. f. w.. nur burch fte hin-'

eingefommen fein fönnen. Jetut biefelben ©erfährungSfriften be« ftcili*

anifchett Statutarrecht« ftnb gleichfalls beutfchrethtlichen , uomtannifeben

Urfprung«. Iber bie 9Jfär<hen fönnten ftd> ja in ihrer elaftifdhen, an be*

fiebetibe ©erbältniffe anfehmiegenben SBeife leicht erft in »iel fpäterer

3eit biefer Jriftbeftimtnungen bemächtigt haben, ba ja ba« ftcilifthe Statu*

tarredht bi« in ben Infang biefe« Oaprhunbert« in ©eltuitg geblieben ift.

Iber eine ganj gelegentliche 9iotij ift bech für ba« Ilter ber sDiätd>en in

Sicilieu nicht ohne ©ebeutnng. 3m ÜRärchen 62 (II. 38) wirb »on

einem Schiffe evjählt, auf beffen flagge bie 3nfdmft gewefen fei : Honig

»on brei Staaten. Jiefe Onfcprift hatte aber nur einen Sinn in ber

3eit ber nermannifdjen flönige, bie ft<h dürfen ter fcrei Staaten, b. p.

Söitige »on Sicilien
,

$erjöge »on Ipulien unb dürften »on (Sapua

nannten. ,*pter wie in bem oben (S. XXL erwähnten ©olfSliebe, in

bent .Honig Wilhelm II. al« incurunatu di tutti tri Stati gefeiert

Digitized by Google



(Einleitung. UH

umrbe, bat alfo Der $Jclf«munD Oahrhunberte lang eine 5öe *

nennung aufbetragvt. eijne trgenD ein ^krftänbniß für ihre SßeDeutung

$u haben.

Dag aber Die Normannen wirtlich fc^on früh ihre Sagen uitD ÜJJär*

djen in Sicüien localiftrt haben, beweift Da« 3eugnifi *e« Geroafiu« non

Xilburtj, nach Dem Die (Eingeborenen Sicilien« oerftcherten , Dev große

itönig Slrtur fei in unferer 3e ‘ t * ®lfo um 3ahr 1200, in Den (Ein*

oten De« letna erftbienen.*) Ratten aber Die Normannen Die ittvturfuge

hier in tiefer 2Beife fdwn oerbreitet, fo liegt fein GrunD vor }u bejwei*

fein. Daß fie auch anDere ihrer oolf«tbümli<ben ^Dichtungen au« Dent

Porten werDen mit hierher gebraut unD fo verbreitet fjaben , Daß fte

ytm (Gemeingut Hüer geworben ftnD.

Xäe in ihren Urfprüngen fo gemifc^te ©eoclfentng De« meDenten

Sicilien« macht e« leicht erfldrlich , Daß wir auf Diefer 3nfe( SÄardjen

pnDen. Deren einzelnen 3üge balD nur in ähnlichen $elf«tid)tungen oon

^afpntho« - balD nur in folgen oon 3«lanb nachgetoiefen toevDen fönnen.

3m Ganzen unD Grojjen aber tragen unfere Härchen Da« Gepräge Der

Nation, Der Die 3nfel feit Der (Epoche Der Normannen angehört.

*) St« ©troafiu« oon lilburp Otia Imperialia. $crau#gegefrtn een

§. S?ufcfn«bt. €>. 12. In Sicilia est mons Aetna. — Hunc autem montem
vulgares Mongibel appellant. In hujus deserto narrant indigenae Arturum

magnura nostris temporibus apparuisse etc.
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1. Die fluge 2kucrntod)ter.

&« »ar einmal ein junger ftonig, ber ging auf bie 3agb. 311« c«

ibent mürbe
, fab er auf einmal , taff er oon feinem ©efolge getrennt

nur, unb nur fein Säufer noch bei ihm mar. 3uä^'i^ tourbe e« s)tadjt,

unc in cem bidjten SBalb fonnten fte ben $eint»eg nicht mehr finben.

3e irrten fie mehrere Stunbett lang umher, unb enblicb faben fte in ber

ffeme ein Siebt. 311« fte näher famen
, faben fte bafj e« ein £>äu«chen

trar; ta fc^itfte ber $cnig feinen Säufer bin, unb l^icf? iljn bie Seute

»etfen. 3llfo flepfte ber Säufer an ber Dbiir, unb halb erftbien ber Sauer

ter carin wohnte, unb frug :
„Skr flopft ba ju fo fpäter Stunbc?" —

Da anttDortete ber Säufer: „Seine ÜDiajeftät ber ütönig ftebt b^ braunen

unc lamt ben Skg nach feinem Schlöffe nid)t finben
;

mellet ibr ibm

tut Dbcad) unb ein 3lbenbefjen geben ? " — Da öffnete ber Sauer fdmetl

Cie 2bnr
.

meefte feine grau unb feine Dotter unb biefj fte ein §ubn

fdblad>ten unb $ubereiten. 311« nun ba« 3lbenbeffen fertig mar, baten fte ben

Zeitig mit bem Wenigen fürlieb 511 nehmen, ma« fte ihm bieten fonnten.

Der ftenig nahm ba« §ul)n unb jerlegte e«
;
bem Sater gab er ben

Soci, cer Siutter bie Sruft, ber Sodjter bie glügel, für ftdj behielt er

Cie 3dbenfel, unb betn Säufer gab er bie Süfjc. Darauf legten fte ftdj

düe ',it Sett. Die ÜKutter aber fprad) ju ihrer Dotter : „Skrunt l>at

Cer ftönig ba« §ubn mobl fo cigentbümlicb »ertbcilt? “ Sie antmortete

:

..6« ift ja ganj flar
; bent Sater gab er ben .stopf, »eil er ba« $aupt ber

Jtamilie ift ; ettd) gab er bie Sruft, »eil ibr ein alte« ÜHüttercben feib ;’)

* Pirchi siti vecchiaredda.

3mliannd'< Wäi4><ii. 1
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mir gab er t?ie tflügel, »eil ich tod) einmal »on eud? fortfliegen »orte

;

für fufy befielt er tie Schenfel, »eil er ein Leiter iji, unt feinem Säufer

gab er tie Jüße, tantit er tefto fdjneüer laufen fann."

Xen närfiften SJlorgen festen fie teilt ftönig ein Jrühftüd cor unt »iefen

ihn auf ten richtigen SBeg. 311« ter ftönig in feinem Schlöffe angenommen

»ar, nahm er einen frönen gebratenen .£>ahn, einen großen ftuchen, ein

gajfchen 3Bein, unt 12 tan, rief feinen Säufer unt befahl Üjnt 31Ile« ',u

ten Säuern $u tragen, mit ter Serftcherung feiner @nate. Xer 33?eg

»ar »eit unt ter Säufer »ar müte unt fing halt an hungrig ju »erten.

3ulefct fonnte er feinem Verlangen nid>t »iterfteheu, fchnitt ten halben

.fpahn ab, unt »erjehrte ihn. 3fad) einer 2$eile »urte er auch Würflig,

unt tränt auch tie 3pälfte »om 3Bein. 311« er nun »eiter ging unt ten

.fueben anfehaute, tad>te er : „Xer ift gewifi gut !" unt aß auch noch tie

Hälfte ton tem ftudien. 9tun tadue er: „2Barum feilte id) auf halbem

Sß?eg fteljen bleiben? 3cb ntitf$ todj 3ltle« gleich machen," unt nahm auch

noch 6 tari Con ten jtoölfen. So tarn er tenn entlieh }um Sauer, unt

lieferte ihm ten halben £>ahn ,
ten halben ftuchen , ta« halbe ffäfcchen

25?ein unt ten halben Xhaler au«. Xer Sauer unt feine Familie »aren

hod) erfreut über tie Öhre, tie ‘hnen ter ft önig anthat, unt trugen tem

Säufer auf, tem ftönig ihren Xanf au«jufpre<hen. Xie Xochter aber, ta

fie fah, taß 3llle« nur ’

5
ur Hälfte borhanten war, fagte tetn Säufer, fie

»olle ihm noch eine befontere Sotfchaft an ten ftönig mitgeben, er nüiffe

fie aber 3i'ort für S3ort »ieterfagen. Xer Säufer mfpradj e«, unt fie

begann : „3uerfl mußt tu tem ftönig fageit : Xer in ter flacht »obl

finget, mein ©ott warum nur halb?*) ftannfl tu ta« behalten?" ,,£}

ja!" fprad) ter Säufer. — „Xanit mußt tu ihm auch noch fagen: Xer

^ÜJlcnt int ^weiten Siertel , mein ©ott, warum tenn halb? ftannft tu

ta« auch behalten?“ .X gewiß!" antwortete ter Säufer. „Xann mußt

*) Chiddu chi a notti canta

O Diu, menzu pirchi?

La luna a quinta decinia,

O Diu, menza pirchi ?
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tu ihm auch fagen: war oben 311 unb unten $u, mein ©ott, warum

benn halb?" Sirft bu bad aud) nicht »ergeben ? " „©ewifj nicht !" fagte

ber l'äufer. ©nblich mufjt bu ihm fagen : ,/Xad 3aljr hat bod) jwölf

fDicnate, mein ©ott, warum benn fecf>§ ? " Xer Käufer »erfprach Slle«

richtig
5
U fagen, unb machte fich auf ben 2ßeg, tnbem er fortroäfyrenb bie

233crte wieberholte, um fie ja nicht 51t cergeffett. Sld er jurn König fant,

frag ifjn biefer: „9tun, haft bu SUed richtig abgeliefert ?" — „3a wohl,

@w. SWajejtat" antwortete ber Käufer, ich foQ eud) audt eine Sotfdjaft

bringen oen ber Xechter be« Säuern. , ©rft hat fte gefagt: Der in ber

9iad>t wohl finget, mein ©ott warum benn fyalb
v " —

,,2Ba«?" rief ber

König, „fodtefl bu ben falben .£)ahn gegeffen haben?“ „Sch fDJajefKit
!

"

fprach ber Käufer, „hört both erft meine Sotfdfaft an. Xann hat fte ge*

fagt : Xer SJionb im ^weiten Siertel, mein ©ott, warum benn E>alb ?
“

— „2Ba«?‘* fchrie ber König, „fo haft bu auch ben halben Kudjen ge*

geffen
?" — „Sch fDcafeftät !" fprach ber l'äufer, „laßt mich erft au«*

reben. 3U tritt hat fie gefagt: war oben $u unb unten ju, mein

©ott, warum benn halb ?" — „2£a8?" fchrie ber König „haft bu auch

baö halbe §aß äßein auSgetrunfen ?" „Sd; fDtajeftät !'* rief ber i'äufer,

„lafjt mich erft meine Sotfchaft ’,u öitbe fagen. (Snblid) hat fte gefagt

:

„Xaö 3ahr hat hoch jwölf SDtonate, mein ©ott, warum benn fechö?“

„Slfo haft bu auch noch ben halben Thaler geftohlen!“ rief ber König.

Xa fiel ber Käufer auf bie Knie, unb bat ben König um Serjeihung.

Unb ber König war fo erfreut über bie Klugheit teö 9Jtäbd?en«, baß er

tem Käufer »ersieh- Xent SWabchen aber fdjicfte er einen fd)8nen SÖSagen

mit fchönen Kleibern, unb nahm fie $u feiner ffrau.

Diele blieben gtüdtich unb jufriebeit,

SBir nur $cgen tcbiglich bie Mieten.*)

Stuppatu susu e jusu
0 l)iu, menzu pirchi?

Li dudici misi ui i’annu

O Diu, sei pirchi ?

*) Iddi ristaru felici e cuntenti
F, nui ristammu senza nenti.
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4 2. äßaria, Cie böje Stiefmutter uttb Cic fieben Räuber.

2. 3Waria, bic böfc Stiefmutter unb btc fteben Räuber.

iS« mar einmal ein SKann, Cent mar feine grau gefterben, nnc er

batte nur ein fleine« 9)taCd?en, Ca« bief; fDfaria.

fDlaria'ging in Cie Schule $u einer grau, bei Cer fie nähen unc

firiefen lernte. Senn fte nun 2tbenC« nach Ipaufe ging, fagte ihr cie grau

immer: „@rüße auch Ceinen ©ater reefet fdffön non mir." llnC meil fte

ihn fo freunclid) grüßen lieg, fc Cachte Cer SJiann : „Da« märe eine grau

für midi," unC beiratbete Cie grau. 211« fte aber »erbeiratbet mären,

murte Cie grau recht uufreunClich gegen Cie arme fßfaria, Cemt fo ftttc

Cie Stiefmütter non jet^er gemefen, unc fonnte fte ^ule^t gar nicht mehr

leiceu. Da fagte fte }u tbretn fDiann: „Da« iDiaCchen ißt un« fo riet

©roC, mir müffen fie lo« mercett." Slber Cer 2Hann fagte : „DeCten miß

ich mein ftinc nicht!" Da fpracb Cie grau
:

„'Diintnt fte morgen mit auf«

gelc, unC lag fte Cort alleine fteben, Cag fte Cen Seg na* Ipaufe nicht

mehr finCct.“

Den anCern Dag rief Cer ÜDianu feine Docbter, mtC fagte 51t ihr

:

„Sir moüen über Sanc geben unC unfer @ffen mitnehmen." Da nahm

er einen großen Vatb ©roC mit, unC fte titadueit ft* auf Cen 2Beg. fDlaria

aber mar fcblau, unC hatte ft* Cie Dafchen mit ftleie angefüllt. Sie fte

nun hinter Cent ©ater berging, marf fte »en 3eit ju 3e*t ein £>aufchen

ftleie auf Cen Seg. 211« fte »iele Stuncen meit gegangen maren, fanten

fte an einen geilen 2lbbang ; Ca lieg Cer ÜÄann einen ?aib ©roC hinunter

fallen, nnC rief: „2lcb, fOiaria, Ca«©roC ift binutttergefallen
!“—„©ater,"

fpradi SDlaria, „ich miß hinunter fleigen unC e« holen.“ Da ging fie Ceti

2lbbattg hinunter unC holte ca« ©roC
;

al« fte aber mieCer herauf (am,

mar Cer ÜÄann fortgegangen unC fDiaria mar allein. Da fing fte an ’,u

meinen, Cetttt fie mar fehl
-

meit meg »on §au«, an einem ganj fremCen Crt.

211« fte aber an Cie Häufchen itleie CadUc
,

faßte fte mieCer fDiuth , unc

inCent fte immer Cer Stleie nadtging
,
fam fte cttclidt fßät itt Cer 9lad>t

mieCer ttadt tpau«. ,,2ld», ©ater!" fprach fte, marunt habt ihr ntidt allein
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2. äJtaria, tic Mfe Stiefmutter unt bie fiebert 9fäubcr.

gelaffen V' 25er ©lann rröftete fie unt fpracf) fo lange bi« er fie beruhigt

hatte. Die Stiefmutter ater war fefyr ’,ontig, tafj SJiaria ten ©eg ju«

rücf gefunben ^atte , unb nach einiger 3«t fagte fte wieber $u intern

fBtann, er foöe ÜJiaria über Vanb führen, unb fie bann im ©alb allein

laffen. Den näcbften »Jtorgen rief ber 2Kantt wieber feine letzter, unb

fte malten fief) auf ten ©eg. Der ©ater trug wieber einen Saib ©rot,

SDlaria aber rergap Äleie mit$uncl)nten. 311« fie nun im ©alte waren,

an ehtent noch tieferen unFTteileren 3lbhang, lief; ber ©ater wieber ta«

©rot faßen, unb ©laria rnupte binunterfteigen e« ;u holen. 311« fte aber

wieber herauf faut, war ber Diann fortgegangen unb fte war allein. Da
fing fte an bitterlich gu weinen unb lief lange untrer, aber fie geriet!) nur

tiefer in ben bunfeln ©alb. IS« würbe 3lbent, ba fal) fte auf einmal

ein l'icht, unb al« fte tarauf juging, fam fie an ein $äu«ct)en, tarin

war einDifcf) gebeeft unb e« jtanben fieben©etten barin ; ©tenfehen waren

aber feine ta. Da« §au8 gehörte aber fieben Räubern . Da oerfterfte fid>

ÜJtaria hinter einen ©aeftrog unb halb famen bie »tauber nach £au«.

Sie apen unb tranfen, unb legten ftef) bann ju ©ett. Den näcbften

2)£orgeit $ogen fte au«, liefen aber ben jungften ©ruber ta, bantit er ta«

@ffen foebe,*
]
unb ba« $au« rein mache. 3llö fie fort waren, ging ber

jüngfte ©ruber auch fort, um Sinfäufe ’,it machen.*') Da fam SJfaria

hinter bem ©aeftrog Ijerau«, unb räumte ba« ganje §au« auf, lehrte bie

Stube unb julefct fefcte fte ben Steffel auf’« geuer unt bie ©ohnen ju

fechen. Dann cerftecfte fie ftcb wieber hinter ben ©aeftrog. 311« ber

jüngfte »tauber nach $aufe fam , war er fehr erftaunt , 3lüe« fo fauber

$u finten, unb al« feine ©rüber famen, erzählte er, wa« ihm begegnet

fei. Die waren alle fehr »ermuntert, unb fonnten ftcb gar nicht benfen,

wie e« ^gegangen fei. Den näcbften Dag blieb nun ber jweite ©ruber

$urücf. (Er that, al« ob er auch fortginge , fam aber gleich $urücf, unb

fah 2)iaria, bie wieber hevtwrgefoninten war, unt ba« $au« in Drbmtng

•) Fagioli cu a pasta.

*•) Pi fare a spisa.
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G 2. 2)iaria, tic böfc Stiefmutter unb bk ficbcu Zauber.

ju bringen. iDfarta erfebraf fehr, al« fte ben Siauber erbliche; „acb,"

bat fie, „tobtet mich nicht, um @otte«wiflen !" „2Ber bift bu benn?" frug

bev Stäuber. Da erjagte fie ihm oen ihrer böfen Stiefmutter, unb wie

i[)r ©ater fte int 2BaIt oerlaffen habe, unb wie fte feit ^wei Dagen Innrer

betn ©aeftrog oerftech getoefen fei. „Du mußt feine 3lngft oor un« ba*

ben," fagte ber Stäuber. „bleibe bei tuj^fei unfere Sdtwefter, unb

fodte, nahe unb wafche für un«." SU« bie anbeven ©rüber nach £>aufe

fanten, waren fte c« jufrieben, unb fo blieb benn SDtaria bei ben fteben

Zaubern, führte ihnen ba« $au«tnefen unb war immer ftiü unb fleißig.

(Sitte« Dag« , al« fte am genfer faf? unb nähte ,
fant eine anne jyrau

»orbei, unb bat fte unt ein Älntofen. „31cb!" fpradt fDfaria, „ich habe

itkfat oiel, benn ich bin felbft ein amte«, unglürflidw« ÜDtäbdten
;

aber

wa« ich habe, will idi euch geben." „'.Barum bift bu benn fo ungliid*

lidt?" frug ba« ©ettelweib. Da erjagte ihr fDtaria , wie fte oen ^paufe

fort unb bahin gefommen fei. Die arme $rau ging hin, unb erjählte

ber böfen Stiefmutter, b aff ÜÄaria nod) lebe. 311« bie Stiefmutter ba«

hörte, war fte fe^r $ovnig, unb gab ber ©ettlerin einen Siing, ben folle fte

ber armen fDtaria bringen. Der Sting aber war ein ^auberring. Stach

S Dagen fam alfo bie arme ftrau wieber $u 'Dtaria, um fld> ein 3lltnofen

$u holen, unb al« 3)taria ihr etwa« gab, fpradj fte: „Siebe, mein >finb,

ba habe ich einen frönen Sting; weil bu fo gut gegen mich bift, fo will

ich ihn tir fchenfen." SDtaria nahm arglö« ben Sting , aber al« fte ihn

an ben Ringer fteefte, fiel fte tobt hin. 311« nun bie Stäuber nach £>aufe

famett, unb 9)faria aut ©oben fanben, waren fie fehv betrübt, unb »ein*

ten bitterlich um fte. Dann machten fte einen jdjönen Sarg, legten

fDiaria hinein, ttachbem fte ihr bie fchönften Scbniucffachen angelegt hat*

ten, legten auch ttodt oiel Selb hinein, unb festen ben Sarg auf einen

mit. STchfen bekannten Darren. Damit fuhren fte in bie Stabt. 311«

fte an ba« Schloß be« Jiönig« fanten, fallen fie, baß bie Dbür 'jUtit Stall

weit offen ftanb. Da trieben fte bie SScfafen an, baß fte ben Darren tn ben

Stall fuhren. Darüber würben bie ©ferbe unruhig, unb fingen an fid>

3u bäumen uttb i'ärnt ju machen. 311« ber flöntg ben färm hörte, (durfte
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2. üHaria, bic böfe ©tiefmutter ttub bie ficbett SRäubcr. 7

er hinunter unb lieft feinen Stallnteifeer fragen, wa« gefcbeljen fei. Der

StaHmeifter antwortete, e« fei ein Harren in ben StaQ gefemmen unb

Jliemanb tabei, unt auf bem karren liege ein fdjöner ©arg. Da befaßt

ber könig, man feile ben ©arg in fein 3itmner bringen unt lief? ihn

bert aufmacben . 211« er aber ba« fdwne tobte Sftäbdjeu barin erblicfte,

fing er
-

an bitterlich $u weinen, unb fonntc ftcb gar nidfe baren trennen.

Da lieft er vier große 2£ad>«fer$en bringen , unb lieft fee an bie hier

•Stfen ce« Sarge« feetlen unb anjünben
;
bann fdurfte er alle feute au«

beut 3itnmer, terriegelte bie Thür, fiel neben bent Sarg auf bie Hniee unb

tergofe beifee Dränen. '211« e« ^eit tum (äffen war, febirfte feine SDlutter

tu ibnt. er fotle fotnnten. (Sr antwortete aber nic^t einmal, fonbern

weinte nur immer heftiger. Da laut bie alte königin felbft unb Hopfte

an bie Xbür, unb bat ibn beefe auftumadten, er aber antwortete nicht.

Da fd>aute fte burd) ba« Scblüfjeßod) , unb al« fte fab , bafe ibr Sobn

neben einer Reiche fniete, liefe fee bie Dbü*' aufbre^en. '2lber al« fee ba«

feböne 2)2äb<ben erblicfte, würbe fee felbft gang gerührt, unb beugte fech

über 'Diaria unb nahm ihre £>anb. 2Bic fee nun ben fehernen cWiitg fab,

bachte fee, eff wäre bod) fdtace, ben mitbegraben ju taffen unb ftreifte ihn

ab. Da würbe mit einem 9)fal bie tobte üHaria wieber lebenbig, unb

ber junge könig war bcA erfreut unb fpraefe ju feiner 'Diutter : „Diefe«

SDfabdjen fott meine ©emablin fein!" Da antwortete bie alte königin:

,.3a, fo fofl e« fein!" unb umarmte fDiaria. Da würbe fDiariabie jfrau

Ce« könig«, unb königin, unb fee lebten berrlidt unb in freuten bi« an

ibr glürflidw« (Snbe.

3. 3$on ÜWarujjcbba.

6« war einmal ein armer Schufeer, ber batte brei fdwne Döcbter

;

aber bie jüngfte war bie febönfte, bie biefe Diaruggebba.*) Die älteren

2<bweftera aber batten 3D?aruggebba nicht gern, weil fee fo iiberau« febött

*j Deminutio »otx Maria.
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3 3. $frn iDiaru^tta.

mar. 25er 2<hufter mar arm, unt muffte oft läge lang herumgiehen,

ohne etma# \a »ertienen.

(Eine« läge« nun fpracb er $u feiner älteften Xo<hier : ©egleite nüdj

morgen, wenn ich au#$iehe, Arbeit ju jucken, vielleicht ift mir Dann ta«

©lücf günffiger. Xa ging tie ältefle Xochter mit ihm, unt er »ertiente

einen Tari. Xa fpracb er : „pere, ich bin fo hungrig ; mir trollen

gehn Grani »ergehren, unt je^n Grani ten Sinteren mitbringen. Xa#

traten fie, tauften fld) etwa# ju effen, unt brachten ten Unteren nur tie

pälfte te# ©eite#. Xen nacbften ÜJtorgen nahm ter Xcbufter tie jmeite

Xochter mit, unt »ertiente trei Carlini. Xa fpracb er : „Sir trollen

15 Grani »er,ehren, unt 15 Grani ten Unteren mitbringen." Xa«

thaten fie, unt brachten nur tie Hälfte te# ©eite# mit nach paufe. '21ui

tritten Xage nahm ter Schufiter tie 3Raru$$etta mit, unt tiefe# 2Hal

»ertiente er ’,mei Tari. Xa fpracb er: „pcre, ÜJfarujjebta, mir mellen

einen Tari rer,ehren, unt teinen 2<h»eftern nur einen Tari nach paufe

bringen." 2ie aber anttrortete
:

„3iein, 2)ater, mir moflen lieber gleich

nach paufe gehen, unt 2üle mit einanter effen.
" 211# nun ter äktter

nach paufe tarn, erzählte er e# ten }trei Xchmefievu ,
tie fpradhen

:

,.3lein, feht toch einmal tiefe ungerathene Xochter, feilte fie nicht immer

thun, ma« ihr mellt?" 3)2 it folchen Sorten ^e^jten fie ten Später gegen

tie unfchultige SDiarujjetta auf. Xen nächften SDlorgen aber nahm er

fie toch roieter mit, unt »ertiente trei Tari. Xa fprad) er mieter

:

„pcre, SWarugjetta, mir moUen trei Carlini verehren, unt ten Schme»

ftern tie anteren trei Carlini mitbringen. 2ie aber aittroonete
:
„32ein,

lieber s&ater, mir moUen lieber gleich nach paufe gehn ;
marum follten

mir nicht jufatmnen effen?“ 211# ter $3ater nach paufe fam, erzählte er

e# mieter feinen anteren Xochtern, tie fpradien noch härtere Sorte über

tie arme Schmefier: „Sa# moöt ihr ta« unoerfchämte 3)fätcfaen noch

länger im paufe behalten? Oagt fie fort, fo feit ihr fie lo#.“ Xer

ter aber moüte nicht. Xa fpradjen tie 2<bmeftern : „32ehmt fie morgen

mit, unt lagt fie in irgent einer einfamen ©egent allein jurücf, tag fie

ten Seg nach paufe nicht finten fann.“ Xa mart ter 3?ater verbleutet,
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3. ‘Bcu SRarajjctta. 9

unt lieg fid) pon ten Sdbweftern betören, unt nahm am näd)ften 9Jtov*

gen feine 2Raru$jetba mit.

St« er aber »eit gewantert »ar, unt» in eine gan$ unbefannte @e*

gent fam, fprad) er $u igr : ,,©>avte einen äugenblicf auf mich unt rage

ticb unterteffen au«, id) fontrne gleich »ieter." Da fegte fid) fDtarujjebbta

bin, unt ter Scbufter ging fort. Sie »artete unt »artete, aber iljr

©ater fam nid)t »ieter. Die Sonne neigte fid) unt ter ©ater fam im«

mer notf) nid)t. Da tadfte fie enclid) gattj traurig : „ÜJiein ©ater bat

nud) gewiß oerftoßen wollen
; fo »Ul id) tenn in tie »eite 2öelt »an«

tem." So »anterte fie tenn fort, unt »anterte bi« fie müte »art,

unt e« fegon anfing 3lbent ju werten. ©He fie nun gar nicht wußte,

wo fte ein Cbtach fmten follte, fab fie in ter gerne ein pvaditrolle«

Schloß gegen. Da ging fte tavauf ju, trat hinein, unt flieg tie Dreppe

hinauf, fie begegnete aber fJiiemanten. Da ging fie tuveh tie 3immer,

tie waren foftbar gefegmürft, unt in tem einen ftant eine »oglbefegte

Dafel, aber Stfenfcgen waren feine ta. Sntlid) gelangte fte in ta« legte

3immer, ta fat) fte auf einem Siatafalf eine fd)öne Jungfrau liegen, tie

war tott. ,,S« ift ja 'Jfiemant hier, fo will id) giet bleiben, bi« Oemant

fomim, unt mich fovtja^t." Ulfo fegte fte fitf) an tie Dafel, afj unt

tranf, fo oiel ihr £>er$ begehrte, unt legte fid) tann in ein fegöne« ©ett

f<f)lafen. So lebte fie ta eine lange ^eit unt fein D?enfd) ftörte fte.

Sine« Dage« aber begab e« fid), baß eben igr ©ater te« ©kge« ta*

herfam, al« fte junt genfter ginauefegaute. 211« er fie fah, begrüßte el-

fte freutig, tenn e« t^at ihm leit, fie rerlaffen ju haben, unt frug fte,

wie e« igr gehe. ,J0, e« gel)t mir gut,“ antwortete fDiaru^etba, „ich

habe hi«t einen Dienft angenommen, unt ich gäbe ^ gut.'* „Darf id)

ein wenig httauffommen?" frug ter ©ater. „9iein, nein,“ erwietevte

fte, „meine ^)errfchaft ift in tiefem ©unft fegr ftreng unt erlaubt mir

nicht, irgent Oernant ^ereinjulaffen. ?ebt wohl, unt grüßt mir meine

Schweflevn. “ Der Schuftet ging nach Ipau« unt erzählte feinen Düd)*

ttrn, taß er ©iaru^etta »ietergefuuten hätte. Da bethörten fte ihn

ander mit falfcgen ©Porten, taß er ter unfdjultigen fDiaru^etta gram
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3. $on 'DJarujicbta.10

wart , unb nadi einigen lagen bacften bie neibifdien Scbmeftern einen

Äucben, in ben traten fie oiel @ift hinein unt gaben ihn bem 33ater, bafe

er ifyn bem armen SRäbcbcn bringen feilte.

3tt ber 'Jladit aber, al« SWaru^ebba fcblief, erfdiien ihr bie tobte

Jungfrau im Traum, unb rief fie : „HUant^ebba 1 ‘ÜDlant^ebba !“ „2Ba3

wellt ihr?" frng SWarujjebba halb im Sdilaf unb halb im JBacben

.

„ÜWorgen wirb bir beiit 33ater einen wunberfebenen Sueben bringen,

biite bitb aber bauen $u effen, beim er ifl vergiftet, fenbern gieb erft ber

•Habe ein 2 tiief
.

“ Ta erwachte 2Karu$$ebba unb faf fich aßein. Jüto

badne fie : „3cb werbe wohl geträumt haben," unb fcblief toieber ruhig ein.

Jim näcbften SDfcrgeit fah fie ihren $ater femuten. Ta lieg fie ihn

^war bie Treppe herauffemnten, mellte ihn aber nicht einlaffen. „2Benn

euch meine ,'perrfdiaft fieht, fe wirb fie mich au« bem Tienfl jagen."

„9iun bentt, mein Sinb," antwortete ber Scbufter, „beine Scbweftem

(affen bicb feben grügen unb fdücfen bir biefen Suchen.“ „Jlntwortet

meinen Scbroeftern, ber Suchen fei fcljr fdien,“ eneieberte äliaruj^ebba,

„unb idi banfte ihnen uielnial« bafftr.“ „SBiOfi btt beim nidjt ein 2tüd>

dien nerfudien y " fiug ber i'ater. „"Diein, ich femit nid)t," antwortete fie,

„beim idi habe jefct $u arbeiten. Später, wenn meine Jlrbeit fertig ifl.

will idi ihn verfliegen
.

" Ta gab fie ihm etwa« @elb unb bieg ihn gehen.

?ll« er aber fort war, gab fie ber Sa§e ein Stile! ton bem Sueben, unb

nach einigen Jlugenblicfen ftarb bie Sähe. Ta erfannte fie, wie treu bie

tobte Oungfrau fie gewarnt hatte unb warf ben Sueben weg.

Tie neibifeben Sdiwegent aber hatten ju £)aitfe feine JHuhe, unb

wollten gern wiffen, wa« au« ihr geworben fei. Jllfe begab fidi ber

Sdmfter eine« borgen« wieber auf ben 2£eg nacb bem Scblog. Jll« er

aber bort aitflepfte, fam ihm 2)?aruj',ebba ganj gefunb unb munter ent«

gegen. „SSMe geht e« bir benn, liebe« Sinb?" frug er. „2Rir geht e«

gan$ gut, lieber 3kter/* antwortete fte. „?ag mich bo<h einmal ba«

Sdileg befehen," bat er. „2Bo benft ihr hin!* fagte fte, ,,ba« würbe mir

meinen Tienfl foften
.

“ Ta gab fte ihm etwa« @elb unb febiefte ihn fert.

Jll« aber ber Später ',u feinen Töchtern fam, unb tbneit erzählte, SDJarup
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1

;ecta fei gang gefunt, bauten fie ihre arme Schweflet ne* mehr als bis-

her. Da cerfertigten fie einen fcbeucu. §ut, txr war cer,aubert, alfc

Ca§ wer itjir auffefoe, ftarr luit bewegungslos blieb, unt tiefen $ut

mußte Cer Schulter feiner Dochter bringen.

3n Cer 'Jiacht aber erfcbieit Cie tocte Jungfrau wieter Cer fDfaruj«

getta im Draunt uitC rief fie : „fDlarujjeCCa ! SDiaruggeCCa !
** „2BaS

mellt ihr?“ frug fie. „borgen früh wirc Cir Cein Später einen fchöneit,

feinen Öut bringen," fagte Cie DeCte. „§üte Cich aber ihn aufjufefcen,

ienft wirft Cu ftarr unt bewegungslos." 3tm antera borgen fant richtig

Cer Schuftet
- unc brachte feiner

-

Dochter ten fchötten £ntt mit. „Saget

meinen 2 cfaweftern, ter^jut fei feljr fd>ctx. unt idi Canfte ihnen oielntals,"

fagte fie ihrem $ater. ,.

s
2Billft Cu ihn nicht eben auffcfcen, taß ich febe,

wie er Cir fteht ?" frug er. „fflein, nein, ich muff jefet arbeiten," ant*

wertete fie, „fpäter, wenn id) in Cie 9)leffe gehe, will ich mich Camit

fchmürfen.” Damit gab fie ihnt etwas @elc unt hieß ihn geben. Den

$ut aber ftecfte fie in einen ffaftcn, unt gerrij? ihn nicht, wie fie hätte

tbun foHeu. Die Sdiweftcra aber waren nun überzeugt, fDfarujjetca

hätte ftch mit Ccm Jput einen Sduteit angetan, unt befümmerteit ftch

nicht weiter um fie.

Durch Lottes önate wart es nun Cer tetten 3uttgfrau cergönnt,

tu cie himmlifche ,*perrlid)feit einjugehen. Da erfchien fte jum lebten 9)fal

Cer 9WarüggeCCa im Draum unC fprach : ,.@ott cergönnt mir ju meiner

Äube einjugehen. Dir laffe id> CicS Schloß unt Mes was tarinnen ift.

t'ebe glücflich unt genieße tiefe 3ietd)tbihner." Damit cerfchwant fie unt

Cer Hatafdtf Blieb leer ftchen.

i){un war eine geraume 3eit ccrftricben, Ca fiel eS eines DageS Cer

iDJarujjeCta ein, ihre ftiften unc .Haften aufguräunten. Dabei fiel ihr

auch Cer cergaubertc $ut in Cie .fpättCe, unt weil eS fo lange her war,

vergaß fte wer ihn ihr gefdiicft hatte, unC Cacbte: „ßi, Cer hübfehe £mt

!

ten will ich toch anprobiren." Hautn aber hatte fie Cen Jput aufgefetjt,

fo blieb fie ftarr unt bewegungslos täte foitnte fid> gar nicht mehr rühren.

3n Cer fffaditliber erfchien Cie totte Oungfrau, cenn Cer £>err hatte ihr
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12 3. 35cn äHavuyctta.

»ergönnt auf tue Grte ',u fomtnen ; fte nafjm tie arme fDlaraijettjLlint

legte fte auf ten Katafalf, tarnt flog fie wieter in’s tfJaratieg . Ta lag

nun 2Raruy
5
etta wie tott; fte tourte aber nicbt blaß unt auch nicht falt.

älg fie aber fcben eine lange 3eit fo gelegen hatte, begab eg fidj,

tajj einet läge« tev König auf tie Sagt ging unt in tie (Regent beg

Sdjloffeg fam. Ta er nun einen (ebenen $ogel fab, fdboß er tanacb unt

traf iljn auch, aber ter $$ogel fiel gerate in tag Zimmer bin«n » ®c

2Raru$'jebba auf tem Katafalf lag. 'Jiun wollte ter König in tag Schloß

eintringen, cg waren aber alle Tbliren oerfcblofjen unt auf fein Klopfen

antwortete (Riemant. üllfo blieb nichts übrig, alg turch tag gtnfter hi« 1

ein^ufteigen, unt weil tag Sanfter nicht fetjr h^h ®ar, f° flriang c®

jweien ton feinen Sägern hineiu$ufteigen, älg fie aber tag wunter-

fchöne 9Jlätchen fahen, »ergaben fte ten $ogel unt ten König unt

fchauten nur immer tie totte sDiaru^etta an. Ter König wurte unge*

tultig, unt rief entlieh: „3£ag ntadtt ihr tenn ta trinnent Silt euch

toch
!

" Ta (amen fte an’g ftenfter unt baten ten König auch herein^

fieigen, eg fei ta ein 2Kät<hen ton fo wunterbarcr Schönheit, wie fte

nie etwag äebnlicbeg gefehen hätten. Ta ftieg ter König turch tag gen«

fter in tag ^imitier, unt ta er ÜRaru^etta erbliche, fonttte er auch feine

klugen nicht mehr ton ihr abwenten. 2llg er ftch aber über fte beugte,

nterfte er, tag fte noch warm war, unt rief : „Tag SD?ätcben ift nicht

tott, fotitem nur ohnmächtig, wir wollen fie in'g Sehen jurücfrufen.“

Ta terfttchten fie, fie $u etweefett, rieben fte, fchnürten ihr Kleit auf,

aber e« war ÄUe« rergebeng, (Diaru^etta blieb ftarr. Ta ftreifte ter

König entlieh ten £>ut ab, unt ihre Stirn ju fühlen, unt fogleicfa fchlug

fie tie äugen auf unt erwachte aug ihrem Schlummer. Ta rief ter

König: „Tu foDfl meine (Gemahlin fein,“ unt umarmte fie. Ter König

aber hatte eine SDfutter, tie war eine böfe Zauberin. Sr fürchtete ftch

alfo, 3Jiaru^etta mit in fein Schloß $u nehmen unt fprad) : „bleibe hier

;

idj wette fomnten, fo oft ich fann.“ älfo lebte fDlant^jetta in tem

Schloß unt wurte h^mlich mit tem König getraut, unt ter König fam

unt befuchte fte, fo oft er auf tie Sagt ging.
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'Jiadj einem dabr gebar fte ihren elften 2cbn, unb nannte ihn

:

..3* liebe bi*.‘
r
*) Sieber na* einem Satyr gebar fte ihren jroeiten 2ebn

mit nannte ibn : „3* liebte bi*."**) Uttb aUs fte natb einem Satyr ein

tritte« 2etyn*en befam, nannte fte e« : „Ocf? roevbe bi* lieben."***)

Die alte Königin aber t>atte tvctyl genterft, baff i^r Setyn fo oft

auf bie Oagb ging unb fo lange abtvefenb blieb
;

uttb forf*te fo lange,

bt« fte ton feiner £eiratb tyBrte. Da rief fte einen vertrauten Diener,

unb fpratb : „@etye bin in ba« Schloß, tvo be« ftenig« ©entatylin tvotynt,

unb fage ibr: 'Dieine |i>errin, bie Königin, will eu* $u (Knaben an«

nehmen, trenn ibr ibr beute euren alteften 2otyn febirft." Da« tfyat ber

Diener unb bie arme SÄarujjebba lief ft* betbören unb gab ihm ihren

äiteften Setyii mit. tfnt na*ften Dag lief bie alte Königin ben jroeiten

2etyn tyolen, unb bann au* tto* ben britten. fte aber bie brei Jitin»

ber bei ft* tyarte, rief fte ihren He* unb fpra* gu ihm : „Diefe brei

Sinber muft bu tobten, unb mir bie Seher unb ba« Iperg gum Satyr*

V-ltbeiT bringen.“ Der Ho* aber butte felbft .Htnber, unb fein SBatertyerj

erbarmte ft* über bie armen, unf*ulbigen Hieinen, alfo baf er fie ni*t

tebtete, fonbern fte in fein £>au« bra*te unb bovt verfteefte. Der Königin

aber bra*te er £>er, unb Seher von brei ^irflein.

3u ber ^eit aber toar ber .Honig franf unb lag in feinem sBette

camieber. Da f*icfte bie alte Königin roieber einen öctcn gu SDia*

ruggebba unb lief ihr fagen : „6uer ©entatyl ifi franf, fomntet ihn gu

pflegen." Da legte SRaruggebba brei .Hieiber über einanber an unb ging

auf« 2*lof. fte aber in ben $of eintrat, brannte ba ein grofe«

treuer unb bie alte Königin flant babei unb rief : „Serfct bie Dirne in’«

iteuer ! Da bat ©faruggebba : „Safjet mi* erft meine .Hieiber abtuerfen,"

tüib warf ba« elfte H leib ab unb rief mit lauter tur*bringettbev Stimme

:

„T amo !

" iKun batte aber bie Königin vor be« Honig« Dbür eine gange

DeBaarfDfuftfanten aufftellett (affen, biemuften au« Seibeäfräften fpielen,

*) T’amo.
•*j Tamai

*•*, T’amerü.
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11 •'). $*eit aHarujjttta.

Camit Cer Hemg hören feilte een Cetn wa« im £>of eorging. <5v

hörte aber Coch cen Stuf feiner ftrau, teenn auch nur ganj fchwach.

„galtet ein mit eurer ÜÄuftf," rief er, aber Cie äRujUanten fpielten fraftig

tceiter. Xa tearf SJtarujjecCa aud) Ca« jweite Hleic ab, unb rief noch

lauter: „T’amal!“ Xie«tnal ^örte e« Cer Honig fcfeen beffer unC rief

rciecer : „galtet ein mit eurer 2)f uftf !
“ Xie DJufifantett aber Ratten

con Cer Hönigin Cen 33efeljl erhalten, ihm nicht ju gehorchen, unc

fpielten weiter. Xa tearf SKarujjeCCa Ca« Critte HleiC ab, unC tn

Cer 21ngft ihre« .'perlen« rief fte fo laut fte nurfennte: „T’amerö!"

Xa hörte Cer Honig Cen Sdtrei, fprang au« Cent iöette unC lief in Cen

$>ef hinunter. 2Bie er hintaui, waren Cie Xiener im 23egriff Cie arme

SDfarujjeCCa in Ca« ffeuer ju werfen. Xa gebot er ihnen ßinhalt, unc

befahl ihnen, jlatt ihrer Cie alte Hönigin ju bincen unc in Ca« geuer ju

werfen. Xann umarmte er feine 5rau unc fpra<h: „3Jun wirft Cu

Hcnigin fein." ,,2ld), “ erwieCerte fte, führe mich cor iüem ju meinen

Hincern." „2Bo ftnC Cenn Cie HinCer?" frag cer Honig. „2ßte! flnC

fte nicht hier?" rief Cie arme SÄutter. „£) meine HinCer, meine lieben

Hinrer!" Xa erzählte fte Cent Honig, wie feine 2ftutter Cie HinCer alle

habe holen taffen, aber e« wußte fein ittenfdt um fte unC e« war große

Xrauer im Schloß. Xa ließ ftch aber Cer Hoch bei Cetn Honig melCen,

unc fprach ju ihm : „Diajeftät, unC ihr, grau Hcnigin, tröffet euch!

Xie Hinolein ftnC wohlbehalten in meinem $attfe. Xie alte Hönigin

patte mir freilich befohlen fte ju töCten, aber mein £>erj erbarmte ftch

ihrer unC idt ließ fte leben. “ Xa würben Cie Crei HinCer gebracht, unC

Cie öltern umarmten fie mit großer greuCe. Xann feierten Cer Honig

unc Cie Hcnigin ein fchöne« jfeft, Cen treuen Hoch aber befchenften

fte reichlich. So lebten fte glucflid) uttC jufrieCen, wir aber gehen

leer au«.
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4. 4*011 tu fdjfnnt 2lnna. 15

4. Kon bcr fdjöncn %tna.

Ge waren einmal Crei Schweftern, Cie waren alle frei fetjr fcben,

aber cie Oüngfte war Cie aüerfchönfte, Cie hief? 2lnna. Xie Crei 5DiäCc^en

Ratten weter Kater nodi 9Jhttter, unC nährten fid> ©on ib>rer £>änte

Arbeit, Xie Grfte fpann unC hielte Ca« @ara, Cie Zweite »ob Cie

frtnwanc, unc Cie Oüngfte nähte Carau« .^ernten unC anCere ’ü?äfd>e.

Xa fie nun eine« Xage« mit ihrer Arbeit cor Cer tpauStfyiir fafjen,

tarn ter &önig«fehn ©orbei, Cer wellte auf Cie OagC gelten. '211« er Cie

Crei fdjönen 3KaCc^en fatj, fprad) er
: „Sie fd)Ön ift Cie, welche lja«pelt,

wie fdjon ift Cie, welche webt, ©od> Cie, weld^e näht, macht mid) fterben«*

franf."*) Xie beiCen älteren Schweftern aber würben neicifch, al« fie

berten, Ca§ Cer SöntgSfehn ihre Schweflet lieber ^atte al« fte, unc Cie

Seltene fprach : „borgen will id) nähen unC 2lnna fann ha«l>eln.'‘ 211«

aber am anCern ÜRorgen Cer ftönig«fo^u wieCer ©orbeiritt, fprach er

:

.Sie fchon ift Cie, welche näht, wie fd)ön ift Cie, welche webt, Cod) Cie

welefee ha«pelt madit mich fterbendhanf." Xie Schweftern wurCett ned)

fiel neiCifd)er, unC am Critten 9Jiorgen mußte 2lnna weben. 2lber Cer

Äönig«fe^n fprach : „Sie fchon ift Cie, welche näht, wie fdtön ift Cie,

wiche ha«pelt, ©och Cie, welche webt macht mich fterbcn«franf." Xa
tonnten cie Schweftern Cie arme ültttta gar nicht mehr leicen, unC be*

ratbfchlagten, wie fte fte ©erCerben wellten. Sie befdtloffen aber, fte in

eine wilce, einfante @egen© ju führen, uttC fte Cort allein ju taffen, ©aß

fteten Seg nach $aufe nicht wieCer finCen tönne.

2Ufo fßrach Cie altefte Schweflet $u 2lnna : „ülnna, fotttrn mit ; wir

baten h*^ etwa« fdjmu^ige Säfche, Cie wellen wir in einem Küchlein

saften. " 2lnna war e« jufrieCen unC fe wancerten Cie KeiCen fort.

Sl« fie aber in eine wilCe einfame @egen© tarnen, fprad) Cie Sdjwefter

:

,ld), Snna, ich habe cergeffen cie Seife mit',unehmen. Sarte Ejier ein

* C'h’b bedda chidda chi ’neanna, ch’i- bedda chidda chi tesci, chidda
diicusci muriri uii fa.
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16 4. Sou ber fdböiicn Sima.

3Bctld?cn auf mich, bis tdi gebe fte ju boten." Xa fe^te fich tie fchöneSnna

bin unb »artete auf ihre Sdiweficr, unb »artete unb »artete, aber e«

laut Üiientanb. Xa fing fie an bitterlich $u »einen unb badite : „Sie bat

midi mit 2lbftd>t allein gelaffen, bamit ich fterben fotl. So »iü itb bemt

nicht meinen Sdiweftera ^urüdfebten, fdiftern will in bie »eite '-Belt

»anbern, um mein ©lüd ju fuchen."*)

*lfo madite fte ftch auf unb »anberte, bi« fte citblich an ein großes

feböne« ^patt« laut. Xa ftopfte fie an unb eine »frau machte ihr auf unb

frug fte, »a« fie »olle. „Sich, gute ffrau," bat bie fchöite 3lnna, „laßt

mich hoch tiefe 9iacht Ijter ruhen ; ich bin ein arme« Stäbchen unb ftebe

gan$ allein in ber Üöelt." „Äcfa, bu arme« $inb,“ rief bie grau, „wie

bift bu hierher geratben? SBemt mein fDiattn bich.ftnbet, fo frißt er bich.

Och habe aber Biitleib mit bir unb »iH bid> berfteden, »teHetdit gelingt

e« mir ihn $u befänftigen." 2Ufo berftedte bie ftrau bie fd^öne 2lnna,

unb halb fam ber SDiann nach $au«, ber brummte : „Och rieche iDien*

fcheitfleifd), ich riedfe fDienfdienfleifch
!

" „2ldi »a«," antwortete bie$rau,

„bu riechft aud) immer 9}{enfchenfteifch. Xa« fontmt baron, baß bu

fchon fo biel 2)ienfcheu gefreffen i?aft . Xenfe bir nur, beute ifl ein SOiäb*

(-eben hier borbeigefommen, ba« »ar fchöner al« bie Sonne. Och glaube,

wenn bu fte gefeben batteft, bu bätteft fte leben laffen." 211« fte nun fab,

baß ficb ibr SKann befänftigt batte, holte fte bie feböne 2lnna herber, unb

bie »ar fo febön, baß ber fDZeitfchenfreffer fte bon .'perlen lieb gewann,

unb fte nicht freffen modtte. „23leibe bei un«, bu fdiene«
s2)?äbdien,"

fprad) er, „bu follft e« gut haben.“ 2llfo blieb bie feböne 2lnna bei bent

fDieufchenfreffer unb feiner ffrau unb »ar wie ba« Äinb bom pau«.

iJiad) einiger $eit aber ftarb ber 9Äenfdieitfreffer unb halb nach ibm

auch feine grau. Xa blieb bie fchöite Unna allein in bem grofjen fpau«

unb alle bie Schale gehörten ihr. 211« fie nun eine« Xage« am 93alfon

ftanb, ging eben ihre altefte Sdiwefter botbei, bie erfamtte fie fogleicb

unb frug fie, wie e« ihr 'gebe. „öS gebt mir gut," antwortete 2lnna,

*) l’ri cercare la mia Ventura.
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aber fte lut ihre Scbweßer nicht ein herauf ',u fommen. „patte ich c^c-

mußt, baß idi cid) l>ier treffen nahte, fc batte id> civ ein ©efchenf mit*

gebracht,“ fpvacf» Cie Schwefter „Xante," antwortete tfnna, „ich brauche

aber tftidu« unt iciü ccn tJhcntanc etwa« gefdtenft betommen." Xa
ging eie Äeltefle toieCer nach ipau« unC fpraefe gur gweiten Schwefter

:

„Xenfe Cir, id) habe unsere Schwefter tÄnna gefeiten, Cie ift netb viel

fibener gSoorten, unC ift fein gefleibet nnc wohnt in einem großen

pau«." Xa tourCe ta« perg Cei beiten Sd>weftern con Weit erfüllt

nnc fte raebten, wie fte eie arme Änna ©erterben föttnten. Sie nahmen

aber eine Xraube *) unt oergifteten fie, unc am anceren Xag niad)te

ftd) Cie altefite Schwefter auf ten Ü?eg gur febönen 'ilnna. Xie faß eben

auf Cer Xerraffe unt arbeitete, äl« nun ihre Schwefter fte fab, ging fte

hinauf unc rief ibr gar freuntlid) gu : ,,'ild), liebe« Sdjweftercben, tote

freue id) mich cicb wietergufeben. Unt wa« Cu fe [dien geworben bift!

Stelj, ich b flbe cir auch eine febene Xraube mitgebraebt, iß fte mir tu

ftebe." „3d> canfe btr, erwieterte r'lnna, „tu fiebft id) l>abe ten ganzen

harten ©oll Xrauben hängen, id) braudie Cie teinigen nicht. “ Xie Scbwe*

fte: aber ließ nicht nach fte gu bitten, bi« tUnna enClid) eine ©eere in cen

SOiunC fteefte. 3n temfelbigen ilugenbltcf aber fiel fte um uttt war wie

tofit, unt Cie Skere blieb ibr im ipalfe fteefen. Xa ließ Cie Schwefter fte

auf cer Xerraffe liegen unt ging ©ergnügt nach £>aus.

Wun begab e« f«h eine« Xage«, baß Cer &Snig«fobn auf Cie 3agt

gtng unc aud? an Cent paus torbeifam. Xa er nun auf Cer Xerraffe

einen febönen Üogel fifcen fab, fdwß er ibu, unt cer Siegel fiel auf Cie

^erraffe. Xa ging cer ttönig«fobn Cie Xreppe hinauf unt wanterte

fimb alle Zimmer, fab aber feine ntenfcblidte Seele, $11« er aber

auf rie Xerraffe fant, lag Ca ein wuncerfebene« ÜJfäCchen, unc al«

ft eS genauer anfab, war e# Cie fdtene $lnna. Xa fing er an gu

wmen unc füßte fte unt fprad) : „üBie biibfd) iß Ciefe« Wäschen,

®tc biibfcb ift Ciefe« SOiüncdjen, Cedi ciefe« Ipälsctyen macht mich

*, Un >*rappu di comiola

tiniianifebr OTiid'Oi 2
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IS 4. 93on ter (ebenen 21tina.

flerbenSfranf."*) 311$ er aber tabei ihren öals berührte, fprang tie

Seere heraus, unt feie feierte 3lnna fdgug tie iilugen auf unt mar mietet

lebentig. Xa freute fich ter HenigSfebn unt fpracb : „Xu follft meine

©entablin fein." Sr batte aber ',u §aufe eine befe fDJuttcr, tegbalb

fonnte er tie fc^öne Ülnna rtic^t auf fein Sdileg bringen, fentern lieg fie

in ihrem £>auS, unt jeten Xag trenn er auf tie Sagt ging, fam er unt

4-befud)te fie. 9iad> einem 3a^r gebar '2tnna i|ren erftenSobn, ifht »eil et

fo tounterichün trat, fo nannte fie ihn :_„Sonne."**) SBicter nach einem

f-3abr gebar fit ein tmtnterfdiöneS ÜWatcben unt nannte eS_JDiont." ***)

Xie Hinter rouchfeii einen Xag für jtvei, unt tourten immer fdiener,

ihre 2)iutter aber turfte noch immer nidu in ta$ föitiglidie Sdjleg fern*

men. Xod) fam ter HöttigSfcbn jeten Xag unt befudtte fie. Sinmal

aber »urte er frattf, fo franf, tag er viele Xage im Sette bleiben

mußte unt nicht $u iljr fonnte. Xa fprach er immer : ,JD mein Sohn

Sonne, o meine Xocbter 2flenb, »ad madtt grau Unna fo gan^ allein?!)

Xa$ Ijovte tie alte Königin unt lieg fegleich ten vertrauten Xiener ihre«

Schnei rufen unt fprad) ju ibm : „SBenn tu mir nicht fogleid) fagft,

ton wem ter Honig fpridjt, fo reiße id) tir ten Hopf ab." Xa geftant

ihr ter Xiener Xonita ülnna fei tie grau teS HenigSfobneS unt Sonne

unt Siont feien feine hinter. „9SJct?l," fpracb tie Königin, fo gebe

augenblirflid) hi« 5« Xonna 3lnna unt fage ^u ihr :
„Suer iDtann bat

feiner ÜJiutter 2Ule$ geflanten unt fie tviinfdit nun ihre fleinen Snfel*

djen ’,u feben. Xann nimm tie Hinter, ermorte fie unt bringe mir

.£>er} unt 3unge
$
um SBabrjeidjen.“ Xa ging ter Xiener traurig $ur

fd)cnen ülnna unt fagte ibr, ter HönigSfobn habe ihn gefebirft feine Hin*

ter ',u bden, unt tie fd)üne 'ilnua legte ten Hintlein i^re fdiönften

H (eiter an unt übergab fte teilt Xiener. Xer führte fie tteg, aber als er

fie ermorten feilte, erbarmte er fid) ter unfdjultigen Hinter, alfo tag er

Ch’e beddu stu nasuzzu, ch’e bedda <ta vncuzza, e «tu codduzza
muriri mi fa.

**; Suli id masculinuni.
I.una hingegen ift l’emininuin.

7 Figghiu miu suli, figghia mia luna, coniu fa Dünn’ Anna sula?
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4. i<cu ter fchönen änna. 19

fie leben lieg unt fie *,u feiner fDiutter braute. Xer Hönigin überblatte

er iper^unt j^unge oen ~,wei jungen ^tdlein.

31m unteren borgen febidte tie Königin ihn mietet bin, er fcüe

nun tie fdwne 3lnna felbft in’« Siblefj bringen. Xie fchönc 3lnna aber

batte tteiJUeiter, tie waren mif®lödd>en befe&t, ein« mit fübernen,

eine mit goltenen unt ein« mit tiamantenen OMcdfd^en. Xie legte fie

alle trei an, ein« über ta« untere unt ging fo in’« Schloß. 3m Stieg*

bef aber brannte ein große« fteuer, unt tarüber mar ein .Heffel mit fte*

tentem Cel unt taneben ftant tie alte Hönigin unt befahl, man feile

tie arme 3lnna in’« fietente Cel werfen. Xa warf tie fdiene 3lnna ihre

trei Hieiber ab unt tabei lautete fte mit all ihret^ölödchen zugleich,

ta« Hang fo Iteblidf unt tot wieter fc laut, tag ter Hönig«fohn e« in

feinem 3iuimer hörte. Xa fprang er h^rau« unt fah, wie tie Xiener

eben tie febene 3lnna ergreifen wellten, um fie in ta« fietente Cel ju

werfen, „ipaltet ein," rief er, unt befreite tie fdjene 3tnna au« ihren

.pänten, unt ftatt ihrer lieg er tie befe Hönigin in’« Cel werfen. 311«

er aber roll freute feine <yrau umarmte, rief fte: „31d), wo fint tenn

meine lieben Hinter, tie tu geftern haft holen taffen ?
" ,,Od) l^ate meine

Hinter nicht holen laffen," rief ter Hönig«fohn gan^ erfdiröden, ,,ta« ift

gewig meine böfe SÄutter gewefen. C meine Hinter, meine lieben Hin*

ter
!

" Xa fant aber ter Xiener, warf fidj tem Hönig«fohn -,u $iifen

unt befannte 3llle« unt fagte ihm, tag tie Sinblein gefunt unt munter

bei feiner üJiutter wären. 311« nun tie Hinter geholt wurten, umarmten

tie ihre filtern toller freute, unt e« wurten trei Xage ifeftlicbfeiten ge*

halten, unt ter Hünig«fohn wurte Honig unt tie fdjöne 3lnna Hönigin.

Xa blieben fte glürflid) unt -,ufrieten, wir aber gcl;en leer au«.

5. Xie uerftogene Königin uttb ihre beiben auSgcfcgten Äinbcr.

5« war einmal eine ffrau , tie hatte trei Xechter, tie waren alle

trei febr febön. Sie waren aber am, unt mußten fid> ihr 23rot mit

•spinnen oertienen. IBettn nun 3lbent« ter Dient redu fdwn febien,
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festen fte ftd> an ihr genfterlein unt fpannen. ©egenüber aber tag tu*

Scblcjj teß ftenigß . unt wenn ter Honig tie Jrcppe btnauf eter bin*

unter ging, mußte er immer au fett Diäteben vorbei.*) Ja fpraCb ein*

mal tie Äeltefk
:
,,©enn id» ten jjLiiiiigö^n 3unt Dfnnn betaute, fo

wellte id» mit vier «ran .©10t ein gan$eß Regiment fättigen. unt eß

feilte neef» übrig bleiben.'”*) Ja fprad) tie 3n-'e '*c: „'©enn icb ten

Honigßfobn juntDJann befäme, fe wellte icb mit einem ©lag ©ein einem

ganzen Regiment 3U trinfen geben, unt eß feilte nedt übrig bleiben."

Ja fpradt tie Süngfte : „Unt wenn icb ten .Vfcnigßfebu 3U111 DJunn be*

flaute, fc wellte icb iljnt ^wei Hinter gebären, einen finaben mit einem

geltettcn 'Äpfel in ter Apnnt, unt ein Diäteben mit einem geltenen 3 tent

auf ter Stirn." Jaßfelbe fagten fte jeteßmal, wenn ter Honig oorbet-

tarn, öinmal fyerte eß tenn ter Honig unt ließ tie trei Scbweftern auf

fein Schloß femmen. „©er feit ifyr ?" frug er fte, „unt waß tbut ibr

Äbentß an ßurem Senfierlein?" Sie antworteten: ,,©ir fint arme

Diäteben nnt tnüffen unß unfer ©rot mit Spinnen oerbienen . Ja

fiten wir tenn Äbentß an unferm jyenfterlein unt fpittnen, unt um unt

tie 3<-'it gu vertreiben, plautern wir.“ Ja frug ter Honig tie Äeltefte

„©aß fagtet tyr tenn geftem alß id) oorbeigingi " Sie antwortete

„Diajeftät, icb fagte: ©enn id) ten Honigßfobn 3um Diann befäme,

fo wollte icb mit »icr gran ©rot ein gante« Regiment fättigen unt eß

feilte noch übrig bleiben.“

Ja frug ter Honig tie zweite Scbwefter : „©aß habt ibr tenn ge*

lagt'" Sie antwortete: „Diajeftät, id) fagte : ©entt id) ten Honigßfobn

•,um Diattn befäme
, fo wollte icb mit einem ©laß ©ein einem ganzen

Regiment gu trinfen geben, unt eß feilte noch übrig bleiben."

Ja frug er auch tie Oüngjk : „Unt waß l)abt ibr gefagt ?" Sie

febämte ftd) unt wollte niebt antworten , entlief» aber mußte fte eß tedi

* CSine Variante fagt, eß fei in ten 3c ‘tcn gerneien, wo tie Äönige iWacbn

an ten 'Ibiiven bovebten, um ',u boven wu« bic llntertbancn fagten, unt ta hätte

ter Honig auch an ter ibürc tiefer 'JJiätcben geborgt.

**) Jic Variante fagt, mit einem Stücf Xud) wolle fte bic gait$e Ärmee be-

flciten unt eß feilte nod» übrig bleiben
*—
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5 Xie tcrftof.enc ÄSnigin unt ihre Kuben auägc'epttn Sinter. 2

1

tagen: „Wajeftät , ich fagte: Senn id) ten Sönig«fobn gum 9D?ann

K’fäme, fc wellte tcf> ibm gwei Sinter gebären, einen Knaben mit einem

geltenen Äpfel in ter $ant, unt ein Räbchen mit einem geltenen Stern

auf ter Stirn."

Xa ta« ter Seljn te« Scnig« tyih'te, fpraef} er: „Xu follft meine

(fymaljlin fein." Xa lief; er iljr febene Äleiter machen
,
unt fte wurte

feine ifrau. Xie beiten Scbweftern aber gegen audi auf ta« Sdilcp unt

lebten tert herrlich unt in freuten.

'Jiun begab e« fub nach einigen Senaten, taff ein .Wrieg auebradj

trab ter Sonig«fohn mufäte aud; in ten .Wrieg gieren. Xa rief er tie

beiten Scbweftern berbei unt fpradi : ,,3d) entvfeljle meine liebe J^rau »

eurer jfürforge. ÜBenn nun i^re Stunte fontmen wirt, fe pflegt fie

trebl." Xie beiten Scbweftern waren aber fetyr neitifd) auf ta« <$liicf,

ta« ibre jüngfte Scbwefter betreffen batte. 31« nun tie junge Königin

mtie Soeben fam, traten fie alt? wellten fte fte pflegen, unt al« wirf«

lid> gwei Sinter gur Seit fanten, ein Snabe mit einem gelteren 3pfel

mter^ant, unt ein tütätdien mit einem goltenen Stern auf ter Stirn,

nabmen fte tie Sintiein weg, legten fte in eine Stifte unt warfen fie in’«

Soffer. Xer jungen MiJnigin aber legten fte .gtoei £)üntlein in’« $ett.

31« nun ter junge Wenig au« tent Srieg ^eimfe^rte unt feine Win»

ter ieben wollte, fagten ibnt tie Scbweftern : „Xie junge .Wenigin bat

gwei tpüntlein gur Seit gebracht." Xa wurte er fe^r gernig unt befahl,

man fußte im §cf am ter Steppe einen 23erfdilag bauen, tarin

ieÜte tie arme Senigin Sag unt adn fteljen bei Saffer unt 3?rct

;

neben i(>r aber ftant eine Scbiltwacbe, unt gwang jeten ter tie Steppe

hinauf etev hinunter ging ihr in’« ©efidjt gu fpeien.

Unterteffen war tie Stifte mit ten armen .Wintlein ton einem alten

'fiftber aufgefangen Worten. 31« er fie öffnete unt tie beiten fdienen

Hinter fat? , brachte er fte nach $au« unt feine ftrau fäugte fte. Xa
Hieben tettn tie Sinter unt. wurten von 3abr gu 3afir fdwner unt

äwfer. 31« fie aber älter wurten, ftritten fie fid) eine« Sage« mit ten

iebnen te« $ifd)er«, unt tiefe nannten fie tabei 2?aftarte. 31« fie
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22 5. 2>ic verflogene Äönigin unt ibvc beiten aufgelegten Sinter.

nun erfuhren, tafj fte nidit tie Sinter ter beiten alten ?eutc feien,

fpradien fte :
„liefet un? (Suren Segen, wir wollen geben unt unfere

(Sltevn fueben." Da wanterten fte fort unt trafen nach einer Steile

eineiT~fi?mTtfttben eilten an, ter frag fte: „SBobin wantert ibr fo

alleinV Sie erzählten ibnt, wie fte au?ge’,ogeu waren, ihre (Eltern 3U

fueben. Da febenfte ter Sitte ihnen einen 3auberflab unt fpracb: ,.2Ba?

ibr eudi reit Sd>ä(?en wtinfeben wettet, wertet ibr tureb riefen Stab

erlangen." Da wanterten fte weiter, bi? fte in tie Statt fanten. wo ibr

Slater berrfebte. Dort wünfebten fte fidj ein wunterfebene? Sau?, ge=

rate teilt fcniglid>en Sdilof gegenüber, unt alfobalt ftant ta ein pracb«

tiger 'ftelaft.

v
'ilut nädtften 9)Jorgen traten tie beiten neitifeben Stbweflern an

ta? jenfter unt fonnten fid» nidit genug verwuntern über ten fdwnen

^alaft ter über 9iad> t entflanten war, unt wabrent fie noch tariiber

fpradiett, fabelt tie beiten Senig?finter aud) junt Tvenftcr binau?. Da
erfannten fte tie Xanten an reut goltenen Stern unt an teui Styfel unt

erfebrafett febr. Da riefen fte eine amte j^rau herbei, ter fte jeten irret»

tag etwa?
3
U fdtenfen pflegten, unt fpradien : „@ebt einmal hinüber

in jene? £>au?, tort wobneit reiche ?eute, tie werten euch gewif etwa?

geben. S33enn nun ta? junge Fräulein euch etwa? gibt, fo fagt $u ibr:

„(Stle? irräulein, i^v feit fdmn, toeb euerSJmter ifl itoct» viel feböner.

Skrfcbaffet eud> aber ta? tanjente SBaffer." Denn, tadnen tie fdditn»

nteit Xanten, nun Wirt ter SJrater au?jieben e? ibr ju b»tot. unt ift er

erft einmal tett, ft wollen wir fte auch febon lo? werten. Die arme

fyrau ging alfo in ten ‘iftelaft unt fpracb ’,ur Santmetfratt :
„Saget eurer

$erriit, e? fei hier eine arme Stotterin, tie unt ein Sllntofen bittet." Da
fatn ta? Fräulein felbft berau?, unt tie Slrme fpracb 3U ibr: „(Stle?

Fräulein, ibr feit fdtöit, aber euer S3ruter ift nodi viel feböner. 2>cr*

febaffet eudi aber ta? tair,ente SBaffer." 311? ta? SJfatcben ta? börte,

betaut fte eine folcbe Sebnfucbt nad) tern latenten SBaffer, tag fte gan\

febwermfttbig wurte, unt al? ter S3ruter nach $aufe fam, erzählte fte

ibnt. wa? tie Stotterin ihr geiagt batte unt bat ihn, ibr ta? tainente
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5 . Jic »crftcfjenc Äönigin mtb ihre fceibtn ausgcfcljtcn Hinber. 23

Saffer gu holen. „ftber hebe Jdiwefter," antwortete ber Bruber, „tu

roeiftt nicht, waS für (Gefahren tamit oerbunben futb. Och will gern

auSgieben, eS tir gu boten, bu wirft aber feben, icb fonmte nidn wie*

reT." „D bu wirft fcbon wieberfcmmen," fagte bie 0dtwefter, unb weil er

fie io lieb batte, fonnte er ihren Bitten nicht wirerflehen unb bereitete

fnb oor auf bie ftteife. 9iun gab er ibr einen 9iing unb fpradt
:
0o

lange ber 9iing weiß unb flar bleibt, werbe icb gurfitffommen, wirr er

aber einmal trübe, fo ift eS ein 3eichcn, taft icb nicht wieberfebren fattn.

larauf umarmte er feine Jchwefier, beftieg fein fdwtifteS '43fei*b, unb

mathte ficb auf ben 2öeg.

Sr muftte oiele Jage weit wanbern, entlieh fam er in einen tiefen

Salb. Sä würbe tilbenb unb er fab noch feinen 'ÄuSweg. Ja irrte er

umher unb rächte : „Bis morgen früh haben bid> bie witben Jbiere ge*

freffen." 'f.MötJlid) fab er in ber »gerne ein b'icbt, unb al$ er naher bingu

!am, fab er ein fleineS Räuschen
.
Jir floate an unb ein alter Sinftebler

öffnete . „0 mein Sohn," fprach ber Alte, „was tbuft bu au biefem

toitcen Crte fo allein?" „Bater," antwortete ber 3ftngling, „ich bin aus*

geigen taS tangenbe üBajfer gu fudjen." — „0 mein 0obn," fpradi bet

Ulte, „entfage beinern tböridtten Borbaben. 0o oiele Bringen, Honigs*

feime unb dürften ftnb hier oorbeigegegen um taS tangenbe BJaffer gu

fu*en, unb Heiner ift nodt je gurii cfgefehlt." Jer 3itnglhtg aber lieft

lieb nicht abfehreefen, beim er batte feine 0d)Wefter fel>r lieb. „Senn bu

benn burchauS wiUft," fagte ber Sinfiebter, „fo gebe mit @ott. A3d> fann

tir gwar nicht helfen, aber eine Jagereife tiefer im B?atb mobnt mein

älterer Bruber, ben fu<be morgen auf, vielleicht fantt er tir ratben."

Jen näcbften borgen wanberte ber Süngling weiter, bis tief in

bie }?adn hinein, bis er in ber gerne ein ?idn fab- JaS war taS §äuS*

d>en, n?o ber gweire Sinftcbler wohnte. Sr flopfte an unb ber Ginfterler

öffnete ihm bie Jbür, unb frug nach feinem Begehr. 'illS er nun hörte,

taff er aitSgegogen fei baS tangenbe SBaffer gu fueben, oerfudue er noch

ricl emftlicher ihn gu warnen. <$r lieft fid> aber nicht taoon abbringen,

fprach ber ßinfietler : ,.3ch fantt bir nidn ratben unb helfen ;
aber
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24 5. 2>ie »erflogene Aüntgin unt ihre beiten aujgefegten Ämter.

eine Dageteife tiefer im 28alt wohnt mein ältefter ©ruter, ter Wirt tir

©iUeidn Reifen." 'Den näcbften fDiorgeit ritt ter Jüngling wieter fort,

unt fam am r'lbenr warn tritten (Einftebler, ter war fteinalt. „Dfein

©ohn, “ frug ter Ginfietler, „was tl^uft tn fyier an tiefem ©errufenen

JDrt ?" 2llS er nun ^örte, warum ter 3üngling ausgewogen fei, erfc^raf

er feljr uitt fprad) :
„fDiein ©oljn laß ti<h warnen, unt tfyue eS nicht,

©o ©iele fint tabei ju@runte gegangen, wie foflte eS tir nun gelingen?"

Gr wollte aber nichts fyoren, alfo fprach ter Ginfietler: „9iun woljl

tenn, wenn tu turcfiauS gehen wiBft, fo geh mit ®ott. ©ieh, tort

jenen ©erg mußt tu eifteigen ;
weil er aber ©on wilten Xgieren bewohnt

ift, fo mußt tu teinen Ouerfacf mit Jleifd) füllen unt ihnen taffelbe

hinwerfen, fo werten fte tidj turd)laffen. 'Auf tent ©ipfel teS ©ergeS

fielet ein wunterfdjöne« ©cbloß ; tritt hinein unt gehe turch aBe 3'wmer

turd). £>üte tieft aber wohl, irgent etwas anwuriityren ©on ten ^errli^en

©dtäfjen, tie tu ta fefyen wirft. 3u tent lebten 3i«nnter ift eine große

Slnjahl f3ofale, tie fint mit 2Baffer angefiiBt. Üü^re fie aber nid>t eher

an, als bis tu taS SCBaffcr fidj bewegen fiehfi. Dann ergreife einen unt

entfliehe fo fcfyneQ tu fannft." Dfun gab er ihm nod) feinen ©egen unt

lieft iljn jiehen.

^Der Jüngling ging btn unt faufte mehrere Ddjfen, tie er fdrlacb*

ten unt in ©tütfe hauen lief,. Damit füllte er feinen ©aef an unt 50g

nun aus, tent ©erg ,u. 2llS er nun anfing ten ©erg ju erfteigen,

ffrangen ©on aBen ©eiten tie wilten Dbiere herbei, er aber warf ihnen

grofe ©täde $leifd; hin, ta liefen fte ihn turch. ©lütflich fam er auf

ten ©ipfel teS ©ergeS an, ftieg ©om f'fert unt trat in taS ©dtleß. Da

fah er nun fo ©iele ©dtä£e unt ^ieiduhümev, taf er wie geblentet taten

war. 2lbev ter Sarnuttgen teS GinfietlerS eingetenf, rührte er 'Jiidito

an, fah ftdj auch nicht einmal um, fontern fd)ritt turch aBe 3itnmer, bi?

er in ten ©aal fam, wo tie f'ofale mit tent tan^enten S5?affer ftanten

Gr wartete bis er taS SBaffer aufwaBen fah, tann ergriff er einen fkfal

unt entfloh fo fdjncll er fonnte. rJiun fam er ',u ten trei Ginftetlem,

tie fid) fehr freuten ihn gefunt wicterytfehen, unt entlidt fehrte er auch
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5, Die oerftojjene Königin unt ihre beiten aubgefejjten hinter. 25

',u feiner 2cfewefter gurfitf, tie fief) fefer freute, al« er wieterfam, unt

ten fJofal (teilte fie an ta« genfter, uut freute fidj an tem äufwaflen

te« Saffer«.

^#1« nun tie Seiten Xanten fafeen, taß ihr flleffe gefunt feeimge*

fontmen war , erfebrafen fte fefer, riefen wieter tie Bettlerin unt fpra»

eben : „Senn ihr näcfeften 'Freitag in ta«$au« gegenüber gefet, fo fpreebt

*,u tem Jräulein : (Euer Sruter ift fdwn, ihr aber feit noch riet fdjtfner.

Serfduffet euch aber ten fpreebenten Sogei." Xie ^rau ging bin unt

tfyat wa« tie Schweftem fie geheißen. 2(1« nun ter 3tingling nad) $aufe

fatn, fant er feine Scfewefter wieter fo traurig, unt frug fie ob fie gern

wo« b^tte. ,,'Äch, lieber Akuter,“ antwortete fte, „tu t>aft mir ta« tan»

jente Saffer geholt, jefct raupt tu mir auch noch ten fpresenten Sogei

holen!" — „£iebe Scfewefter,“ fpraefe er, „ich will tir ^u i'iebe gehen,

aber tie«mal ftehfi tu mich nicht wieter, ta« ift gewiß." Xie Scfewefter

aber meinte, er würte fd>on wieterfommen. Xa beflieg ter 3üngling

»ieter fein "f.'fert unt ritt bi« er ju tern erften Giufietler fam. „Sater,"

fpraefe er, „ihr habt mir ju tem tan^enten Gaffer terfeelfen, oerhelft mir

auch noch gu tem fpretfeenten Sogei.“ „fDlein Sohn," antwortete ter

©nfietler, „einmal ift e« tir gelungen, aber nimm tidi in 2(cht, tat

poeitelDlal toirt e« tir nicht gelingen." Gr aber tooütc ftd> nid)t warnen

laffen, ging gunt jweiten nnt entlieh auch ’,um tritten Ginfietler. Xer

fpraefe 51t ihm : „fDfein Sohn, wenn tu turdiau« tein ®lüd oerfudjen

»iflft, fo gehe mit @ott. Serfiefe tiefe mit ^leifcfe, et ten wilten Xhieren

oerguwerfen. Senn tu im Schloß bift, fo gehe turefe tie ,3immer, hüte

tiefe aber wofel irgent etwa« an$urüferen. 2Benn tu nun in einen Saal

fommft, »0 eine grojie 3lnv»fel Söget ifl, fo warte bi« tie Sögel anfangen

}» fpredieit, tann ergreife einen unt entflieh fo fdmeli tu lannft. §üte

tiefe aber wofel ifen awpmifercn, fo lange er nid)t fprid)t.“

Xer -Düngling ging fein, oerfafe ftefe mit ftleifcfe, unt fam glücflid)

turefe tie wilten Xfeiere. Sor tem Sd>lef? flieg er ooni fjJfert, unt ging

turefe tie ^imnter. waren ned) fcfeönere Sacfeen aufgefpetefeert, er

ging aber oorbei, ofene etwa« an'
3urühren. 211« er aber in ten Saal mit
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ten 93ö^eln fam, oergaff er tie Sarnung teS GinfietlerS , unt ergriff

einen SPogel, fer n idu fpradt. rilSbalr evfUrrte .er au Stein, unr fein

^Pfeit ebenfalls.

Unterteilen befdjaute tie Sdnueftcr täglich teit 9iing unt freute ftcb,

taft er fe beü unt flar blieb. QfineS SDiorgenS aber war ter »iittg ganw

trübe. Ta fing fie an ju »einen, unt fpradt : „3ch »iß auSßeben

meinen Söruter ju erlofen." rilfo wanterte fie fort, tiele Jage lang, bis

fie in ten üPalt unt }u tent erften Sinfietler fam. Tort f lepfte fie an

unt ter rilte öffnete ii>r tie Xbwt, unt als er eine grau ta fteben fab,

fpracb er : „0 meine Xoditer, »ie femmft tu in tiefe Siltnij?, tu gatr,

allein?“ — „3$ater“ antwortete fie, id> bin ausgewogen meinen SJruter

ju fudieit.“ — „3a, Tedner,“ fpracb ter 0'reiS, „wir buben teinen 33ru»

ter genug gewarnt, er wollte aber nicht bören. “ Ta »ieS fie ter ritte

tu tent jweiten Sinftetler unt ter febiefte fie $u tent tritten. ,JD Xecb»

ter,“ fpracb ter ju tbr, „wie fannft tu teinen Söruter erlöfcn, tu ein

fduoacbeS SDJätcben ! .Hctutji tu auch tie ©efabren, tenen tu entgegen

gebft ? “ Sie lieft ftcb aber nidtt ton ibrent Optanten abbringen. Da

fagte ibr ter ©reis, »ie fie ftcb ter wüten Xbiere erwebrett foße, unt

fubr tann fort
:
„Senn tu nun in taS Sdßoft fonttuft, fo gebe turdi tie

3intmer, hüte tief) aber wohl irgent etwas anwuriibren. 3m innerften

3iutmer ift ein wunterfebenes 23ett, tarauf liegt tie 3uuberin unt fcbläft.

Unter tent Söett liegen ihre tiamantenen 'Pantoffeln, bitte tid> aber fie

anwuriibren, fontern nähere tid» leife tent Söetr ebne ticb unr,ufeben.

ftreefe tie £>ant unter taS Hopffiffcn, ebne tie 3unberin wu werfen, unt

Wiebe tie goltene Tofe beroor, tie ton oerfterft ift. Senn tu tann nttt

ter Salbe, tie in ter Tofe ift, teinen 33ruter beftreicbfl, fo Wirt er

wieter lebentig werten." Ta ging fie bin, eerfab ftcb ntit gleifd), unt

ging mutbig tureb tie »ilten X£)teve, tenen fie gleifcb binwarf. Tann

fdmtt fie tureb tie Säle, ohne irgent etwas an',urübren, unt audt ebne

ftcb utnwitfeben. rilS fie in taS 3 t>nmev fam, wo tie 3uuberin fdüief,

näherte fie ftdt leife tent 23ett, ftrerfte oorfidnig tie ipant unter taS .Hopf»

fiffen, unt wog taS goltene SJiicbSchcn berrer. ?eife eilte fie rann tureb
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tie Zimmer, befand» ihren ©ruber mit ter Salbe, bann auch alle bic

aitrem ©ringen unb gelten, tie terfteinert werten waren, baß fie 21Üe

lebentig wurten. Xann lief fie hinunter, befand» tie ©feite, unb nun

festen ficb 2üle ?u ©feit, unb entflohen fo fcbneU fie fenttten. Xen

fprechenten ©ogel aber nahm ter ©ruber mit. 2(13 fie nun ten ©erg

binuntevritten, erwachte tie Zauberin, unb fchrie : „©errath! ©erratb
!

"

2lber ihre ©(acht war $u Qnbe unb fie fonnte ben Flüchtlingen nicht

febaten. Xa ritten tie ©efchwiftcr ’,u ben trei Ginfteblem, unr banften

ihnen für ihre £>ülfe. Xann fehlten fie wieber in ihr fdienet? $»au3 ju«

rücf, unb ftellten ben ©ogcl $u tem ©ofal in’3 Fenfler.

Xa bemerfte ter itönig eine3 Xage3 bie wunberbaren ©egenftanbe

unb lief? bie ©efebwifter ?u einem ©aftmahl auf ta3 Schief? feutmen.

äl3 fie nun bie Xrepte binaufftiegen, famen fte audi an ihrer ©futter

perbei. Xa fchlugen fte bie 2lugen nieber, unb obgleidi tie Sdiiltwache

ihnen fagte, te3 $ienig3 ©efeht laute, ein Üeber ber hinauf ober hin*

unter gehe, utüffe ter armen Frau in‘3 ©eftd»t freien, fc traten fte e3

boch nicht, ©ad» tem ©ffett fprach ber .Küttig : „Ffa' b^t in eurem Fen«

fier einen ©ofal mit tanjenbem 2Baffer unb einen fpredienten ©ogel,

türfte id» fte wohl einmal fehen? Xa fchidten fte hin unb liefen bie

beiten Sachen holen, unb ftellten fte auf ben Xifd». 2tuf einmal fing

ter ©ogel an ju fpredxeit : „Viehes ÜBaffer, idi fenne eine feböne ©e*

fchichte, foU i6 fte tir erzählen v “ „Xhue ba3,'‘ antwortete ta3 ©Jaffer.

Xa erzählte ber ©ogel bie gan^e Veben3gefd»ichte ber ©efdiwifter, wie fie

in'3 ©Jaffer geworfen worben waren, unb ihre nachmaligen 2lbenteuer.

2113 ta3 bie beiten Santen hörten, wuiten fte gan$ blafj. Xa erfannte

ter .König feine hinter, unb e3 war grcf?e Freute itn Schloff Xie arme

Königin würbe gebabet unt mit fdwtten Kleibern angetban. Xie beiten

befen Sdiweftern aber würben auf ©efehl tc8 König« in eine Xoune mit

fietenteni Cel geftedt, unb tiefe einem ©ferb an ben Schwang gebunteti,

unr rurdi bic gange Statt gefchleift.
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2S 6. Sem 3eiq>b, her au«$eg 'ein (Müd \u hieben

6. Som 3ofeyf>, ber au^og fein ©liicf ;u fud)cn.

2« waren einmal ein armer Sauer unt feine Jrau, Cie batten

einen einzigen Sohn, ter hieß 3ofepb. Tie ?eute waren arm unt lebten

fümmerltcb. Ta tarn eine« Tage« Orfepb ’^u feiner ^ühttter unt fpradt

„Viebe fDfutter, gebt mir meine Gleiter unt euren Segen, beim ich will

au«^ieben unt mein ©lüd fueben.“ — „ddr. mein Sohn.“ fpracb ta tie

SÄurter, unt fing an ^u weinen, ,,wa« wiOft tu un« tedaffen v 3cb habe

febon fonft Hummer genug, wenn tu auch noch fertgebft, mein einzige«

Äint, fo bleibt mir 'Jiicbt« übrig al« )\i fferben." 3cfepb aber wieter*

beite immer nur
: „fWutter, ich will au«gieben mein ©liid gu fuchen

"

Ta mußten tenn entlicb tie (Sltem naebgeben ; fte fugten ibm f«ne

& Leiter in einen Cuerfad, tbaten etwa« Srot unt ^wiebeln tagu unt

ließen itjn mit febwerent $ergen Rieben.

dl« 3efepb eine 3eitlang gewantert war, wnrte er hungrig ;
et

feßte ficb alfo hinter eine Tbür um etwa« Srot unt ^wiebeln gu effen

©äbrent er fe aß, fam ein feiner £crr gu *f3ferte rerbet, ter retete tbn

an, unt frug i^n, wer er fei. „deb," antwortete 3efehb> „ich bin ein

armer Surfehe, unt bin au«gegogen, mein @Uid gu fueben.' — „ibillft

tu mit mtr fomnten, unt mir treu tienen," fpracb ter $err, „fe foüft tu

e« gut haben.“ 3ofepb war e« gufrieten unt gog mit tem frentten £vrrn

tauen. Ter führte ihn in ein wunterfeböne« Schloß, in tem riete

Schüße aufbewabrt waren. „Jpier wohne ich,“ fpradt er gu 3cfepb,

naebtem er ihm ftatt feiner Sauernfleitung einen feinen dngug gegeben

batte, „unt bwr fellft tu mit mir wohnen, unt tein $?ebcn genießen. Tn
tarfft fo riet ©clt nehmen, al« tu willft, nur mußt tu mir einmal im

3ahr einen Ticnft thun.“ ,,d£le« wa« 3b* befehlt, werte ich tbun, ant«

wonete 3efepb, unt lebte nun mit tem frentten iperrn herrlidt unt in

freuten, dl« beinahe ein Oabr herum war, Überfant ihn eine 2ebn>

fudjt nach feinen Sltern. dlfo fam er gu feinem $errn unt fprach : „l'aßt

mich auf einige Tage pichen, taß ich meine Sltevn befueben fann.“ dn«

fang« wollte ter Jperr nicht, tenn er taebte, 3efepb würte nicht wieter
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*». Sem Oefcpb, 6er auegog fein @lü(I $u hupen. 29

lomtnen, als ihm aber Oofepb ucrfpradi. binnen wenigen Jagen wicter

ta ’,u fein, Iteß er ihn geben.

Oofepb (am nun in feine Ipeimatb ; auf ter Strafje fierften tie

l'eute rie ttöpfe jufammen, unt (Einige fagten: „Oft tas niebt Dev Sohn

oom alten Oofepb?"*) Untere aber meinten: „Jas ift ja ein feiner

§err, unt Oofepb war nur ein Sauer." So fam Denn Oofepb entlieh

an tas^au« feiner (Eltern, unt als er bereintrat. war nur feine 2)iutter

ta. (Er- grüßte fie, unt fte »emeigte fid> vor Dent feinen 2perrn, Dann

fpradi er: „Oft Der alte Oofepb nidbt Da?“ ,jD ja," fagte Die SDiutter,

td> wiU gleich geben tbn rufen,“ unt ging in Den ©arten unt fpracb

ihrem fOianit
: „(Es ift ein frentter 2perr ta. Der nach Dir fragt.“ Ja

ging ter alte Sauer iu tie Stube, nabut fein Stufen ab, unt fpracb

:

..Somit fann ich euch Dienen Ja fing Oofepb an $u lachen unt fprad)

:

..Srfennt Obr mich Denn nichts Ocb bin Oofepb, etter Sobn." Ja war

tenn eie freute fetjr groß, unt Oofepb mußte '21 ließ erzählen , was it^ut

begegne: war, unt gab ihnen riet ©eit. Damit fte rubig leben fönnten,

Denn td>. " fprad} er, muff gleich wieter fort unt ju meinem Iperrn gu*

meffehren.“ Ja fing tie SDiutter an $u weinen, unt bat: „'21cb, lieber

2obn. bleibe tod) bet mir." '2lber Oofepb fagte
:
*Od) habe eS oerfpro«

<kn, ich muß $u meinem fperrn jurücf(ehren. “ Ja ließen fie ihn yeben,

unt Oofepb (ehrte ',u feinem Öerrn $urücf.

^caefc einigen Jagen fprad) Der £>err : „Oofepb, beutc muBl tu wir

Den Jienft leiften, für Den tu bei mir eingetreten bift.“ Unt führte ihn

in ein 3*wmcr, wo eine Oagtfleitnng bereit lag
; tiefe mußte Oofepb

leben, tann befliegen fte Seite ihre ‘•JJferbe, unt Oofepb mußte noch

ein Drittes ^Jfert am führen, Das mehrere leere Säde trug. Sie

ntten nun fort unt oiele Stunten lang, bis fte auf eine Hochebene fa«

men, aus ter ein einfamer Serg bewovragte. Jiefer Serg war fo fteil,

tu? feines Üftcnfcbcn ifuf? ihn erfteigen fonntc. £ner fliegen fte ton ten

Uiertcn ab, unt ftärften ftd> mit Speife unt Jran(. Jann befahl ter

*i Zio Peppe?
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3U 6. Sem ter au$jcg :cin ölüd ju *udjctt.

.perr tem Ocfepb ta3 flitte ‘fJtert erfcblagen, .unt ihm ta3 orell ab*

Rieben. XceS tbat Ocfepb, unt rann legten fte rab »feil in tie Senne

',um Xrcdnen. „So lange fennen mir necb ein menig auSruben." fagte

rer ,perr. 2?alt aber rief ex
-

mierer unfern Ocfepb. gab ibm ein fcbarjeS

iDfefiercben. unr fpvacb : 0d> merte rieb nun fammt ren leeren Süden in

ta3 $eü einnäben, tann werten 9faben fernmen unr rieb auf jenen ikrg

beauftragen. Xcrt mußt tu mit rem üÄefiercben ta3 jrefl aufiebnetren,

unt rann merte icb tir biuaufrufen, ma3 tu ferner tbun feUft.” Ocfepb

mar gu ülüent bereit, unt ter $err näbte ibn in tae tfcll ein. Sogleich

famen tie tKaben, ^cten ibn auf unt trugen ibn auf ten Ü?erg, n?o fie

ibn binlegten. Oiun fchnitt Ocfepb mtt feinem 'Dieffer ta3 OeÜ auf, unt

fab (ich um. Xa fab er, tag rer gan;e 5?erg mit Xiamanten beredt mar.

*‘2£aS feil ich je^t tbun?“ frug er feinen Jperra. — „jyüüe tie <2ade

einen nach tem antern mit Xiamanten unt mirf fte mir hinunter,“ rief

ter Jperr. 2113 nun Ocfepb alle Säde gefüllt unt binuntergercorfeti

batte, fing er irieter : „2£a3 fcU ich je?t tbun?“ „Sehe recht mehl," rief

tbm ter Serr $u, „unt fteb ju, wie tu mietet berunterfeutmft." Xamtt

lut er tie Süde auf Oofepb’S i5fert. beftieg fein eigenes unt ritt lacbent

tauen.

Xa ftant nun Ocfepb unt fab feine fDiöglicbfeit biuunter ju

fteigen. Sülbent ftampfte er mit tem jvupe auf, ta bene er auf

einmal einen Xen, als irenn er .'pol} berührt häuf- büdte ficb,

unt richtig, er ftant auf einer buljernen Xbür. tie mit einem Siegel

gefcblonen mar. Xa fcfjlep er auf unt tadne: ,.£)ier unten fennen

mich menigftenS tie tKaubuegel nicht freffen.“ '21 13 er aber Ijci'ein*

gefchlüpft mar, fab er eine Xreppe, tie ftieg er pevfichtig hinunter, tenn

e3 mar gan} tunfei, bis er entlieh in einen b<-’Ü<-'n Saal fanx. 2113 er

aber noch ftant unt ftcb unifebaute, öffnete ficb eine Xbür unt ein triefe

fam heraus, ter fpracb mit tiefer Stimme : „ii^as umerftebft tu rieh in

meinen i*alaft }u fommen?“ Srft mar Ocfepb fel?r erfefaroden, halt aber

fapte er ficb mieter unt rief gan} munter : ,,'2lcb, lieber Cnfel, feit ihr

eS v ©ie freue id> nticb euch }u feben !“ „iMft tu tenn mein tJfeffe ?“ frug
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6. ü5cm 3e'ef !?, ter auSjog 'ein ©litcf *,u fndjen. 31

ter 'Jiiefe, tev ein wenig tunim war. „©ewip," fpracf) 3ofepft, „unt td>

will bet eucfi bleiben." Der Briefe war e« ytfrieten, unt fo bebte tenn

3efetb bei iftnt, unt ^atte ei gut.

Stlt aber merfte er, tap ter fRiefe jeten Dag }U einer gewiffen

Stunte ton einem Hebel befallen wuvte, ta« tf>rt arg mitnat)m. „Sieber

Onfel,“ frag er alfo, „wefyer fomrnt eueft tiefe« liebet, unt fann id> euch

nid>t helfen $um ©efuntwerten?“ „Sld?, lieber fReffe," antwortete ter

•Riefe. „weftl tonnte mir geholfen werten, aber wie feilte tir ta« gelin«

gen?“ „Sagt nur ',u, lieber Onfel,“ meinte Sofepft, „tielleidn fantt id)

e«ted).
M

„Sieftft tu," fprad» nun ter b>?iefe, „jeten Dag femmen tier

$een, tie baten in tem Springbrunnen in meinem ©arten, unt folange

fte int SBaffer ftnt, fo lange werte ich een meinem Uebel befallen."

„Sie fann idi euch tenn ten ten geen erlöfen?" frag Oofeplj. „Senn

fte in'« Saffer fteigen," fprad) ter Briefe, „fe legen fie juerft iljr $entt

ab unt legen ei auf tie fteinerne 33riiftung. Dort mupt tu tid? ter*

fterfen, unt wenn fte im Saffer fint, mupt tu ta« §entt ter oberften

See’) ergreifen, fo fann fte nid)t nteftr fortfliegen, unt ofyne fte werten

tie Unteren nicht wieterfeftren." 'Run terfteefte fld> 3ofepl) hinter tie

fteinerne förüftung ; halt
ft
orte er ein Raufdten in ter Suft, unt tie cier

Seen fenften fich auf tie Grte, legten iftre .'peniten ab unt ftiegen in'«

Saffer. Da ftreefte Sofepft feine £>ant au«, unt naftm ter oberften See

ta« $emt weg, im felbett 'Äugenblicf fuftren tie Seen mit einem Scftrei

an« tent Saffer, ergriffen iftre «peniten unt flogen fort. Die oberfte

$ee aber fonnte oftne iftr §enit nieftt fortfliegen. Da fam ter fRiefe fter*

ocr unt legte iftr Setten an. 3eten 2Rorgen brachte er iftr ein Sdrnitt*

dten 33rot unt etwa« Saffer, unt frag fte : „Sitlft tu meinen Steffen

beiratften, fo foUft tu frei fein.“ Die See aber antwortete immer:

,,'RenrrtCft will nidjt." „So bleibft tu eben gcfeffelt,“ fprad) ter

^fiete. Rach einiger ^eit aber bradite er ein Sümpcften, ftellte e« auf

ihren Scpf unt fprad) : „Siöft tu meinen '.Reffen nieftt fteiratften, fo ha ft

•) Capo-fata
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32 <> i'Citi 3okPb, ter aubjog fein @lüd ju fuefcen.

tu nur noch fo lange ’,u leben, bi# tab Cel in tern Lämpchen aubge*

brannt ift." Da tagte tie $ee : „Ö3ut, idi will i^ti Ijeiratben :** 2llio

würbe fie reu ten Metten befreit, unt ein febüneb $od)veitbfeft n>urte

gefeiert, unt Ocfepb war febr gliicflid).

21m näcbften Dag fpradj tcr 9iiefe $u iljm
:
„Du fannft nun nnbt

länger bei mir bleiben, nimm teine 5vau unt gebe nad) £>aub $u feinen

(Sltern. §ier Ijaft tu aud) ta-? £entt feiner Jrau, tu tarfft eb il?r aber

um feinen ifireib geben, erft trenn man tir eine 3d>nupftabarftefe jeigt.

tie gerate fe aubfiebt wie tiefe." Damit gab er itym eine gettene

Sdmupftabarftofe unt einen .ßauberftab, unt Ijieß tyn geben. 2llfc

nahm 3ofeptj feine ft-rau unt niad)te fid? auf ten 2£eg. Der 3öeg aber

war lang unt halt waren fte miitc. Da fprad) Sofepb :
,.3<b wollte

todi, wir wären $u $aub." Unt weil er gerate ten 3auberftab in ter

pant batte, fo batte er faum aubgefpredfen , alb fte fd)on ju paufe

waren. Da wünfd)te er ftcb ein fdwneb paub, mit SBagen unt ^fetten,

unt 53etienten unt fdwtten ftleitern für ftd> unt feine grau, unt ging

tarnt *u feinen alten filtern. Die waren hoch erfreut, alb fte il>tt wicter*

faben, unt Sofepb fprad}: „ftonunt mit mir in meinen ^alaft, tort will

idi euch meine *$rau feigen.“ Da gingen fte mit ibm unt wobttten bei

ibttt. Piutt führte Oofepb ein berrlidjeb ?eben, gab große ^eftlicbfeiten

unt war ter reidtfte unt angefebenfte ÜRann im ganzen ?ant. Dab

pernt aber gab er feiner 'Dlutter in 53erwaln\ feigte it^r fie goltene

Dofe, unt fte muffte ibm fdfweren, fte wiirte tab petnt nicht cber aub*

liefern, alb bib iljr eine gleiche Dofe »orgejeigt würfe. Die Dofe aber

trug er immer auf ftcb. Seilte ffcau aber fottnte ftcb gar nicht tröffen,

tap fte nid)t utebr bei ten anteren ^een fein follte, unt taebte nur, wie

fte tie goltene Dofe erlangen fbnne.

sJlun war eineb ilbentb wicter großer 53a ll bei Oofepb ; unt ein

perr trat tu Oefepb’b $rau unt förterte fte
'

5
unt Danje auf. „3dt wtU

gern mit euch tanken,“ fpracb tie jyee, „ibr müßt aber meinem fDJann

gegenüber tanken, unt müßt terfneben, ibm tie goltene Sdinupftabadb«

tofe, tie er immer auf ficb trägt, weg tu nehmen. “ Dab oerfpracb tenn
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6. 5>om Sofepb, Oer auegog fein Ölücf $u fucbcn. 33

frev ^wiT, unt ta 3efepb fid> gar nicbt-8 Schlimme« »ermutbete, war er

aud) mdtt auf feiner §ut, unt ei gelang cem .'penn, ihm Cie Dcfe un*

fcemerft entwenten, cie er fegleidt Cer ftee bradite. Diefe war febr

froh, fdurfte auch fogleicb ihre Äammerfrau gu ihrer Schwiegermutter,

unt lieg ihr fageit : „$ier ift Cie golCene Defe, gebt mir fiatt teilen Ca«

£>emt meiner $errin." Die alte 5rau, Ca fie Cie Defe fab, lieferte arg*

Ic« ca« JpentC au«, unC Cie Äantmerfrau brachte e« gleich ibrev *'pentu

.

Äaunt batte cie §ee Ca« $emC angelegt, fo war fie auch rerfcbwuitCen,

unt mit ihr »erfchwanC ca« febene Schloff, Cie Dienftboten, Cie Sagen

unC Cie 'hferte, unC Oofepb faß auf einem Stein am Sege in feiner

alten dauernfleiCung. Da war er febr betrübt, Cenn er hatte feine fyrau

febr lieb gehabt, unC lehrte wieber ^u feinen Gltern jurücf. ßr fenttte

ficb aber gar nicht tieften, unC eine« Dage« fpradi er $u feiner SDiutter:

„2Kutter, gebt mir euren Segen, ich will au«jiehen
,

meine $rau iu

fuchen." Die üRutter weinte bitterlich, unC wellte ihn nicht Rieben

lajfen. Sbet Oofeph beftanC Carauf, unC fc mufften Cie ßlteni enclid)

naebgeben.

Oofepb ging nun geraeeweg« an een Ort bin, wc ihn Cer frenite

§crr gefuncen hatte, unC fefcte (ich hinter Ciefelbe Dbür. sJfid)t lange fo

laut cer frenite §err »orbeigeritten, uttc frug ihn wieter, wer er fei

unc wie er heiffe- erfannte ihn aber nicht, Cenn er cachte Sefepb fei

längft geftorben. 3ofepb antwortete er heiße Oohanne«. Da nahm ihn

Cer £>err in feinen Dienft, unc e« ging ihm gang wie Ca« elfte tÜlal.

Sachtem er ein 3ahr lang herrlich gelebt hatte, mußte er Wiecer feinen

§crrn auf cie .'pochebene begleiten , unC wurce Cort in Cie ffertebnut

eingenaht, unC »on Cen fKaben auf Cen Diamantenberg getragen. Än»

fiatt aber feinem $erm Diamanten in Cie Siicfe gu füllen, ergriff 3efepb

große Steine unc warf feinen $emt Canüt. Da erfannte ihn Cer öerr,

unc rief: „?lch, Cu bift e«! t)lun, Cie«mal l>aft Cu mich geprellt!" Seil

aber 3ofeph immer mehr Steine waif, fo mußte er iKeiftau« nehmen,

unc lief Ca»on fo fdmell er fonnte. Oofepb aber öffnete febneü etc bei*

gerne Dbür, ftieg Cie Dreppe hinunter, unc laut gum ^Kiefen. „Sie,

SictlianiftKc l'tird-cn. 3
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34 6. i5otn 3o?epb, ber aufyeg fein ötiict $u fuchcn.

mein lieber 9ieffe, bift tu wieter ta?" trug ihn tev 9fiefe gan$ erfiaunt.

Da erzählte 3ofeptj wie eS ihm ergangen fei. „Spatte id) tir nid)t gefugt,

tu fclltefi taS $eutt wobl oerwabren?" fprad) tev 'Jiiefe. ,,©aS miüft

tu jefct ton mit?" ,,3d) will auSßeben meine $ratt }u fud)en," fügte

3ofepb, „unt ibv tnü§t mit ta^u »erbelfen.“— „5?ift tu tenn ganj eer-

täcft?" rief tev 9iiefe, nie unt nimntev fannft tu teine $rau wieter --

finten, tenn ein unterer Briefe ^ält fte gefangen, unt ten fannft tu un-

möglich umbringen. " Oofepb aber bat fo lange, er möchte t^nt tod) ta=

$u terhelfen, bis ter iKiefe fprad) : „Reifen fann ich tir nidit mehr, aber

ten rechten ©eg will id) tir geigen, unt hier baft tu etwas 8ret, tumit

tu nicht junger« fiirbft.“ ällfo geigte er ib»t ten ©eg, unt Oofepb >eg

auS feine ftrau *,u fudjen.

'211S er eine lange 3eit gewantevt war, wurte er hungrig, fefcte fich

auf einen Stein unt fing an etwas 23rot ',u effen . Tabei fielen einige

Ärumen auf tie (Srte, unt fegleid) fant eine Sdjaar SJnteifen, tie pirften

fie auf. „kirnte X^ievt^en ! 3br feit webl red)t hungrig, " tachte 3efepb,

unt flreute ihnen ein großes Stiicf 33vot bin. Ta fam ter ‘Änteifenföntg

unt fprad)
:
„Tu ^aft meine “ilmeifen fo freuntlid) gefpeifi, junt Tanf

tafüv fdiente id) tir tiefes gmeifenbein. Verwahre eS webl, eS Wirt tir

ncd) niifcen." Sofepl; tadjte $war, fo ein Stmeifenbein fönne ihm nid»

tiel nüßen, um ten Huteifenfenig aber nid)t $u beleitigen, nahm er taS

©ein, wicfelte eS in ein Stiicf Rapier unt ftedte eS in tie Tafdje. ÄIS

er weiter ging fab er einen ?(t(er, ter war mit einem 'f'feil an einem

93aunt feftgenagelt. „Üldi taS arme Thier," tachte er, unt
3
cg ten fßfeil

heraus. „Schönen Tanf," rief ter eitler, „weil tu mich fo freuntlich

erlöft baft, fo will id) tir auch etwas fdjenfen. 3 ’e
!?
«?e fyeter aus

meinem Flügel, fte wirt tir nuten." Oefepb $og ihn» eine oreter aus

unt tbat fte
'

3
u teilt 2lmeifenbein. ©ieter nad) einer ©eile fab er einen

VÖwen, ter fjinfre unt ftöbnte gan', jämmerlid) ta*,u. „?lnneS Tbier,"

tadite Oofepb, „eS bat gewiß einen Tont im »ruft," biicfte fich unt 50g

ihm rorfiditig ten Torn heraus, „©eil tu mir fo freuntlich geholfen baft,"

fprad) ter t'öwe, „fo will id) tir }um Tanf ein .'paar attSjgeinem itfart
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tt. '-Born Oofe^Jb, Cer jii«joj} jein cSlüd 511 üicben. 35

fchenfen. .ßnpfe mir au«, e« »irb tir nü^en." Oofepl) naljm aud)

ca« $»aav, unb legte e$ $u ben unteren Sadjen. 'Pachtern et nun nod)

ein ©eüd)en ge»antert war, »urte er mübe unt »oflte faft besagen,

cenn er Ejatte nccf) fet)r »eit \u gehen . Xa fiel ihm bie 'Ätlerfeter ein,

unt er bad)te: „9tun, probiren fann id) e« bod) einmal," nahnitie ffeter

yur §ant unb fpracf> : „Od) bin ein (Shvift unt »erbe ein •Mer."*)

älfebult »urte er ein Mer, unt flog Curd) tie i'üfte bi« oor ten %'alaft

te« liefen. Xcrt fprad) er: „Ocf) bin ein Mer unb »erbe ein (ifyvift.

"

Sogleich befam er »ieber feine natürliche ©eftalt. 'Jiun nah» er ba«

ilmeiienbetn beroor, unb fprad) : „3cf> bin ein (Shrifl unb »erbe eine

'dmeife.“ Xa »urbe et in eine Mteife oer»anbelt, unb hoch burd) eine

?H'ttje in ter Stauer in ben ffkilaft. (Sr »anberte tuicf) Diele 3‘unner,

entlief) fam er in einen großen Saal, ba fal) er feine Jrau, bie »ar mit

fdnoeren betten gefeffelt, unb mit ihr Diele anbere 5een, Ille gefeffelt.

Xa fpradj er : „Och bin eine Ämeife unb »erbe ein Sogleich

ftant' er in feiner »ahren ©eftalt oor feiner fjrau.

M fte i^n fab »ar fte fel)t erfreut, aber auch fet>r erfcf)rorfen, unb

itracb : „'Xd), »enn ter äiiefe tief) hier finbet, fo bringt er bid) um." „Xa«

fei meine Sorge,“ fagte 3ofeplj. „fage mir nur, »ie ich bich befreien

fann." „Xcb," fprad) bie 5rau, „»enn ich bir aud) fage, »a« h> lft

e«
y Xu fannft mid) hoch nicht befreien. „Sage e« mir nur," meinte

Ocfeoh- Xa fagte bie grau : „(Srftlid) mußt tu ben Sinbwurm mit ben

fteben köpfen tobten, ber in ben iöergen hinter bent Schloß haufi. ©enn

Cu ihm nun ben fiebenten Äopf abgehauen haft, mufft bu ihn galten,

fo fliegt ein tKabe heran«. Xen mußt bu fogleid) ergreifen unb tobten,

unt ihm ba« Si herau«f<hneiben. ba« er in feinem feibe trägt, ©enn

Cu mit tiefem <Si ten Briefen genau in ber SJfitte ter Stint trifffi, fo

niirc er fierben. Xber e« ift bir ju fch»er, bu fannft e« hoch nicht ooll*

bringen." Xuf einmal hörten fie einen fd)»eren Schritt fich nahen, unb

Cie i^rau rief gan$ ängftlid) : ..Xd), Oofeph. ter Oiiefe fomtnt." Sogleich

*) Cristianu sugnu e ’aeula diventu.

3
*
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36 B. $om Oofepb, ber au«jog fein ©lüd ?u fucbcn.

ergriff Oofepb fein 2lnieifenbein, fpracb feinen Spruch unb würbe gleich

^ur iltneife.
s)iun fant ber 9fiefe in ben Saal unb brummte mit tiefer

Stimme : „3* rieche SWenfthenfleifcb !
“ Die 5ee aber fpracb : „Sie

foüte ein ÜJienfcb $u un« fomnten fönnen, wir ftnb ja fe ficber einge*

fperrt," unb beruhigte ihn.

Oofepb aber frod) burd) bie bKi^e in ba8 J-reie unb fpracb :
„Ode

bin eine 2(nteife unb »erbe ein <5t)rift," nahm bann bie jyeber $ur Spant

unb terwanbelte fitf» in einen Stier, ber mit rafchen fflitgdfcblägeu an

ben 5uß te« SöergeS flog, wo ber ?inbtourm Raufte. Dort fab er einen

Schäfer, ber betrübt am Sege faß ; alfe »urbe er »ieber jurn fDtenfcbcn,

trat }unt Schäfer unb fntg ihn, wa« ihm feljle. „21*," fpradt ber

Schäfer, „ich batte eine fo große beerbe Schafe, unb ber tfintwurm bat

mir febon fo biele gefreffen, baß mir nur nod) ein Heiner Dbeil übng

bleibt, unb biefe getraue id) mich nid>t auf bie Seite ’

}
u treiben, fonft

frißt fte ber ?inb»umt.“ „Sollt ihr mich in euren Dienft nehmen,“

fpracb Oofepb, fo fann ich euch bielleidtt helfen, ©ebt mir oicr Schafe

mit unb laßt fte mich auötreiben." Der Sdtäfer wollte anfang« nicht,

aber Oofepb fpracb ihm folaitge 2)hitb ein, bi« er ihm bie hier Schafe

übergab. Oofepb wanberte nun ben 23erg hinauf, unb nicht lange, fe

fant ber ?inbwurnt $unt SJorfchein, burd) ben ©erucb ber
-

Schafe ange*

leeft. 2ll«balb nahm Oofepb fein ?öwenbaar ',urtpanb, fpradt: „Odt bin

ein (Sbttß unb werte ein ?öwe," unb würbe in einen grimmigen ?c»en

cerwanbelt, fo groß unb ftarf, wie e« noch) feinen gegeben hatte. 'Jiun

fiel er b:n ?inbwnmi an, unb nach langem Stampf gelang e« ihm. ihm

t»ei Köpfe afyubcißen. Da würbe er aber fo matt, baß er nicht mehr

fämpfen fonnte. ©liicflicbermeife aber war ber Sinbwurm aud> fo man.

baß er ftch in feine tpöl)le oerfroch. Da nahm Oofepb feine menfcblttbe

©eftalt »ieber an, famntelte feine hier Schafe, bie ftdc unterbeffen fan

gefreffen hatten, unb fant gan$ uergniigt ju feinem Sdtäfer. Der war

nun bedtlid) erftaunt, ihn unb feine Schafe lebenbig wieber ',u fehen,

unb fntg ihn, wie e« ihm ergangen fei. Oofepb aber meinte : ..Sa«

geht euch ba« an? Och habe eudt eure Schafe gefunt wieber gebracht,
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t*. Ucm 3ofepb. Cer au«$ofl fein @liid }u hieben. 37

gebt mir morgen ad)t mit.“ Ten näcbften 2)lorgen trieb -3cfe^^ ad)t

Schafe auf eie 5E?eiCe ; Cer Schäfer aber war neugierig unC folgte ihm

leife na*. Ta fab er nun, tag al« Cer SinCrcunn gum ^orfdjein (ant,

3eieph fein Sowenhaat gur $anC naljm, feinen Spruch fagte, unC fo=

gleich in einen grimmigen Sötten ©encancelt tourCe, Cer mit Cem Sine«

tourm fümpfte. £>eute gelang e« ihm, oier köpfe abjubeipen, Ca tturte

er aber fc matt, tap er nicht weiter fonnte, unC aud) Cer SinCrcunn war

gang ccn kräften. 3a," fprad) Cer SinCtturm, „wenn id) ein ©la« non

lern SSaffer Ce« Sehen« Ijier hätte, fo »eilte id) eir fd)on Cie'kraft Ce«

König« Cer Trachen geigen.“ ^„UnC icf)," erroieCerte 3ofeph, „wenn id)

eine gute Suppe ©on 2Bein unC 33reC hier hätte, fo wollte ich Cir fd)on

Cie kraft Ce« .Honig« Cer Söwen geigen.“ Ta Ca« Cer Schäfer l?crte, lief

er eilenc« nach feiner £>ittte, föchte gcfch»inC eine Suppe ©on 2£ein unC

$rec, unC brachte fie Cem Söwen. kaum hatte Ciefer Cie Suppe ge»

treffen
,

fo feierte feine gange frühere kraft gurücf
; er fing nod) einmal

an gu fämpfen, unC biß Cem SinCrcunn auch nod) Cen fiebenten köpf ab.

Sun fprach er : „3d> bin ein Sötte unC werCe ein ßh 1#. " unt fpaltete

cen fiebenten köpf. Ta flog ein Sabe h«au« unC erhob fid) gleich in

Cie lüfte. Oofeph aber war aud) bei Cer $anc : ,,3d) bin ein CSljrift unC

wette ein Seiet," unt al« Seiet flog er Cem Sahen nach unC tcCtete

ihn. Sun nahm er ttieCer feine menfd)lid)e ©eftalt an,’fd)nitt Cent Sa«

fcen Ca« ßi au«, unC gog nun mit Cem Schäfer unC Cen Schafen wieber

na* §au«. Ter Sdjäfer wollte ihn gern bei fid) behalten, unC ©er«

fprad? ihm SÜe«, wa« er begehrte, wenn er nur bei ihm bleiben wollte.

3ofeph aber antwortete : ,,Od) fann nicht bei euch bleiben. ß« freut

mtdb. Cap ich euch com Sincwurnt befreit habe, unC Canfe euch für eure

fcbnetle $ülfe."

Slfo gog er con Cannen, flog al« Stier bi« gunt 2d)lop Ce« Siefen,

itang al«Smeife turch Cie Sipe in Cen Saal. ,,3d) bin eine Smeife unC

»eite ein ßhrifi," fprad) er, unC erzählte nun feiner grau, Cap er SUe«

ccUbracfjt habe unC Ca« ßi mitbringe. Ta fprad) fie : Ter Siefe fdhäft

eben im Sebengimmer, fegt ift Cer Sugenblicf ihn ju töcten.“ Oofeph
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i». i^om ütefcyb, ter auSjeg fein @lüd ?u fuebeu.

fehlt* in taS Olebenummer. hielte genau nach ter SttiTt teS liefen, unt

tottete ibn. Xa njuiten alle #een t>cn ihren Setten befreit, unt feine

tfrau fiel ihm um ten pal3. Xann geigte fte ihm alle eie S*ä$e, bte

ta gefammelt waren. Xaoon nahmen fte, fcriel fte tragen fonnten. unt

reiften roieter nach paufe, ?u xfoieth’S (Eltern. Xa bauten fte fich ein

pauS. ta$ war ne* fdhener olS taS erfte. unt lebten herrlich unt in

»freuten bis an ihr gludlicheS (Ente

7. Xie betben Jürftcnfinber nun SDJontclconc.

(ES war einmal ein fürft, ter fürft ren fDiuntiliuni. *) Xer lebte

mit feiner ©entahlin in einem benlichen Schloß, war unermeßlich reich,

unt hatte älleS was fein 6er, begehrte. Xenncch waren fte Seite ftetS

traurig, tenn fte hatten feine Sinter. ,,'Jtcf».“ tachten fte oft, „wem feilen

wir tenn ofle unfere Schäle einmal hinterlaffen
y “ (Entlieh, nach langen

3ähren, hatte tie fürflin ?lu$ft*t ein Sint ?u befentmen. Xa lief? ter

fürft in einer einfanten ©egent einen Xhurnt ohne fenfler bauen, unt

ließ ihn herrlich auSftatten mit fefftaren fUfobeln. Xie ftfnftin aber ließ

ft* gar nicht mehr feben. 2113 nun ihre 3«t fant, gebar fte einen Schn

unt eine Xcchter. Xie ließ ter »fürft in aller Stille taufen, nahm eine

3mnte, unt fchlej? fte mit ten Sintern in ten Xhurm ein. Xort getiehen

nun tie Sinter, unt «uchfen einen Xag für $wei,**) unt wuiten immer

fehener. ÄlS fte größer wurten, fehiefte ihnen ter Sater einen Saßlait,

ter lehrte fte lefen, fchretben unt 'JlHeS was ?u einer guten (Erhebung

gehört.

'Jlacb einigen 3al>ren wurte tie fviirftin franf unt ftarb. Salt ta--

rauf wurte auch ter ftürff fchwer franf, unt ta er fühlte, taf? cS mit

ihm ?u (Ente gehe, lief? er ten Saplan rufen unt fpra* ?u ihm r „Och

* Principi di Muntiliuni. (üfloittclconc tu Salabrtcn')
** Criscianu un giornu pi dui.
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7. ®ie bdtcit görftcnfinbtr »cn yJicntcUoiu. 39

fühle. tag ich jef}t Serben mup : eit empfehle ich meine «intet an. Xu
l'eUft ihr ißortnunt fein unt all mein $ermcgen füt fte oerwalten. Vag

fte aber ten Xbuvm nicht ehet oerlaffen, bi« ficb eine gute (Gelegenheit

nnret fie gu tet^eiratben." Xet «aplan oerfpracb für tie «intet gu fer*

gen. wie wenn fte feine eigenen waren, uut halt oerfdnet ter Aüvft.

'Jtun terftegelte ter «aplan alle tie Schäle im Scbleg, 30g gu ten «in*

tem tn ten Xburnt, entlief? tie Äntnie, tiacbtem fte ^atte oerfpreeben

müffen ‘DJiemanten ten ten «intern gu erzählen, unt lebte nun allein

mit ihnen in ter ©nfamfeit. Xie «inter wurten ten Xag gu Xag

fhener, unt lernten auch fleipig. SEBenn nun in ten Söficbem tie iWetc

auf fveutte Kanter unt Statte fam, oerwunterte ftdt ter «nabe fet?r,

unt wollte gern wijfen, wie tie 28elt befchaffen fei, unt je älter er

truvte, tefte mehr erwachte in ihm ter SBunfch au«gugieben unt tie 2i'elt

tu feben.

* 1« er nun ein febener Jüngling gcweiten war, trat er ter tem

«aplan, unt fprach gu ihm : „Dnfel, lagt mich htnau«, tenn id> will tie

Seit fennen lernen." Xer «aplan wellte e« anfangs nicht gugeben, aber

ter junge Jfirft bat fo lange, tag er entlieh nachgeben mupte. Xa lieg

er ein wunterfebene? Schiff bauen unt bemannen, unt füllte c« mit feft*

baren Schäden, tarauf feilte ter Süngling oerreifen. 91 IS er nun ecu

feiner Schwerer Sbfdjiet nahm, fd>enfte er ihr einen 9fing mit einem

feftboren Stein, unt fpradt : „So lange ter Stein flar ift, fe lange bin

ich gefunt unt werte gu tir gurüeffebven ; wenn aber ter Stein trüb

teerten wivt, tann bin ich tott unt tarnt nicht gurüdfehren. Xarauf

muarmte er fte, bejtieg fein Schiff unt reifte ab. 2lfle« fdüen ihm fchön,

cerftimmel, tie Sonne, tie Sterne, tielölumen, ta«2)ieer, 31He« war

itjrn unbefannt unt 21Ile« freute ihn.

Sachtem er einige Xage gefahren war, fam er in eine fchette Statt,

tarnt wohnte ter «önig. 311? er nun in ten $afen einfubr, fing er an

tuf&iegen. Xa« her «bnig, wurte neugierig unt fuhr an tie

Alarme, unt ta er ta? febene Sdtiff fab, befam er Vuft an SBort gu

geigen. Xort tourte er oon tem jungen dürften wohl empfangen, unt

Digitized by Google



40 7. £i< beiten gürftenfmbcr ton 'JJiontclcone.

er gewann ten frönen unt eteln Oüngling fo lieb, ta§ er ihn mit an’#

£ant unt auf fein Schloß nahm, if>n hoch in Shren hielt unt $tt feinem

fteten '-Begleiter machte. On« Xheater, auf ten 23atl, überall nahm er

ihn mit. Unter feinen Sttiniftem aber waren fDianche neitifch auf tie

@unft, tie er tem Jüngling erwies, tenn tie neitifdjen 3JJenf<hen fehlen

nirgent« auf ter Srte.

211« fie nun eine« Sage« bei tem ttenig terfammeltjwaren, crjählte

ter junge gütfl ton feiner Schwefter, tie fo fcbcn fei, unt tie noch nie

eine« fDianne« eilige erblich habe, unt rühmte ihre grofje Xugent. Xar«

über Riefte nun einer ter ÜJiinifter tie 3chfel, unt meinte c« gälte eben

nur einen $erfudi, unt er wette e« würte ihm gelingen. Sin 2Bort gab

ta« antere, unt entlieh gingen ter SJiinifter unt ter düngling tie SBette

ein, terfenige aber, ter tie SSette terlor, follte gehängt werten. fJiun

beftieg ter fDiinifter ein Schiff, unt nachtem er lange nach tem One

3)fcnteleone geforfcht ^atte, !am er entlieh tahin. 211« er ft<h aber tort

nach ter X cd) ter te« terftorbenen gürfien erfuntigte, lachten ihm title

in’« @eftdu, unt meinten ter gütfl unt tie gürftin feien ja ohne hinter

geftorben. unt wie tiel er auch fragen mochte, fie fonnten ihm feine 3u«‘

funft geben. Xa wurte er fehr bange, unt fing an für fein Veben ’,u

fürdnen.

211« er nun fo migmuthig turch tie Strafen fchlenterte, bettelte

ihn eine arme grau an. Sr wie« fie hart ab, fie aber frug ihn nach ter

llrfad>e feine« SWijjmuthe«. Sntlich erzählte er ihr tenn, wie er tie

junge gürflin ton fDicntelecne nicht ftnten fönne, unt welche 2Bette er

eingegangen fei. „2Benn ntir Demant helfen ferntte," rief er, „ich wollte

ihn reich belohnen.“ Xie grau aber war fJiiemant anter«, al« tie 2lntme

ter beiten Ämter. Xa ihr nun ter SWinifier eine fo reiche 2?elobnung

terfprach, ließ fie fich beftechen, unt fprad) :
„Hemmt morgen an tiefen

felben Ort, fo will ich eudj helfen.“ Xen nächften ÜRorgen machte fuh

tie falfdje grau auf ten 2£eg nach tem Xhurm, unt pochte tort an.

„^ufälligerweife war ter Äaplan $ur Statt gegangen unt ta« Siätcben

allein im £>au«. '31« fie nun ta« fDiätchen fah, fprach fte : ,,?iebc« Äint,
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7. £te betben gürfkntintev een iDiontdcene. 41

ich bin beine fvütjere &ntme, unb bin gefonunen biv einen ©efud) ',u

machen. " Da ließ ba« fDlabdjen fie hinein, unb bie 2llte fd>ritt bur<h bie

3intmet unb betrachtete SOe« gang genau. äl« fte nun in ba« Schlaf»

immer be« üftäbegen« famen, fprach fte : „.Hontnt, liebe« Äinb, ich roiH

bich bübfeh anfleiben." Da« ÜRäbchen aber hatte ein Muttermal auf ber

Schulter mit brei gdbenen tpäreben, bie waren mit einem Räbchen ge*

flechten, fluch trug fte ben ffting ihre« ©ruber« am Schnürleibchen feft*

genäht. Sie nun bie fllte fie anfleibete merfte fie ftch genau bie §orm

te« SWuttermale«, unb entwenbete ihr auch unbemerft ben >King. Tann

perließ fie fte, unb lehrte eilig gum SOlinifier gurücf, bent fie flUe« er*

wählte, wa« fte ftch gemerft hatte, unb ihm auch ben 9fing gab.

'Ihm fehrte ber Siinifter eilig in fein i'anb gurücf, trat oor ben

ftenig unb erjagte : „Od? habe bie Sette gewonnen, fo unb fo fleht e«

im öaufe au«
;
auf ber Schulter hat bie ünrfiin ein Muttermal mit brei

gdbenen Härchen, bie mit einem Räbchen geflochten finb, ttnb biefen

Siing hat fte mir gefchenlt." Da ba« ber junge tfürft h^vte, lonnte er

flicht« erwiebern, aber er würbe aud) non einem heftigen ©rimm gegen

feine unfdjulbige Schwerer erfüllt. „Sohl," fpvad) er, „ich bin bereit

gu fterben, unb bitte nur um acht Xage jirift." Der ftönig, ber fehr

traurig war über ba« Schicffal feine« Liebling«, gewährte ihm bie ftrift,

unb nun rief ber junge ftttrft feinen treuen Diener ftrang herbei, unb

fprach gu ihm: „Du haft mir bi«her fo treu gebient, nun mußt bu auch

meinen legten ©efegl erfüllen. (Sile gu meiner ni<ht«wihbigen Sdjwefter,

tobte fte unb bringe mir ein 5lafch<hen oon ihrem ©lut. baß ich e« trinfe,

fo werbe idt freubig fterben." Der Diener war fehr betrübt über biefen

Auftrag
; er mußte aber gehordjen unb reifte alfo nach ÜRontelecne.

2?te ihn bie junge jfürfiin fah, unb bemerlte wie traurig er war, frug

fte ihn nach ber Urfadre. Jlch," «wieherte grang, „ich tttuß euch tobten,

tenn ihr habt eine fchwere Sünbe begangen unb euretwegen muß mein

armer rperr fterben." „Sa« habe ich benn gethan?" frug ba« arme

'Babcgen. „Sie? habt ihr nicht ben SDftnifter be« $?nig« bei euch em*

pfangen, unb ihm fogar ben ÜRing eure« ©ruber« gefchenft y " — Da
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mevftc fie erft, tafi ter 9ttng fort war, unt il)V 53erta*t fiel gleich auf

tie 2tmme, tie ihr wenige Jage »erber heim Hnfleiten geholfen hatte

'Jt'un warf fie fich hem fötplan ',u ftüfen unt lief: „lieber Onfel, iaf?t

mich jiehen, ich muß gehen unt meinen 33ruter retten." „31* fönt,“

evwicterte her ftaplan, ,,ta« (ann tir ja nimmer gelingen!“ Sie aber

bat fe lange, bis er feine Sinwißigung ta$u gab. „9lun, lieber Onfel,“

fuhr fie fort, „müßt ihr mir tie fchönften fßerlen unt Stelfieine meiner

©iutter holen.“ J)er föiplan ging hin, füßte ein föfichcn mit ten ctel»

ften Steinen unt (ofibarften perlen, unt tie Jungfrau machte ft* mit

Jran$ auf ten 2Beg na* ter Sttefiben}. „9tun muftt tu mir ein 3immer

in einem 2£irth«bau« miethen,“ fpra* fie, „tann tette einige $übncr.

bringe meinem 33ruter ein glcif**en SBlut unt fage ihm, tu b&tcft fei*

nen Befehl erfüllt.“ ifrair, that 2lße« wa« feine £>errin ihm befahl, unt

als ter junge ftürfi ta« Sölut getrunfen h^tte, (ehrte er in’« 2Birtb«bau«

juriief . 'J^un mußte er tie gürftin ^um heften ®oltf*»tieb ter Statt be=

gleiten, ',u tem fprach fie : „fDieifter, au« tiefen perlen unt (Steifleinen

müßt ihr mir binnen trei Jagen eine Santale madjeit, fo (oftbar, wie

ihr nur (bnnt. Jer SDfeifter nahm foglei* eine S*aar neuer ©efellen,

tie Jag unt 9ia*t arbeiten mußten, unt binnen trei Jagen war tie

(oftbare Santale fertig.

3uglei* waren tie a*t Jage terronnen, unt ter arme junge tfürft

follte jurn öalgen geführt werten. 9lun lieg feine S*wefter eine (leine

Jribüne erri*ten, an tem Sikge auf tem ihr 33ruter $unt Jote geführt

werten follte, unt fefcte fi* tarauf ; »or ihr auf einem filbernen Jbee*

brett lag tie Santale. 31IS nun ter 3U8 te« 2ßcgc« gezogen (am, war*

tete fie bi« ter Äönig in feinem 2Bagen »orbeifuhr, unt rief : „föniglühe

fDfajcjtät! 3* flehe um Sure @erc*tig(eit unt Suren S*uh " ,,2Ba«

ift temt tein jöegehr?" frag ter Honig. „Siner Surer fDitnificr hat mir

eine Santale geftohlen, tie ^u tiefer hier gehörte, unt ter tert ift ter

Jieb." Jamit wie« fie auf ten fDiiniftcr, tur* tefjen S*ult ihr ©ru<

ter ten Jot «leiten feilte. „ÜBie!“ rief ter SDlinifler, „i* feil eu*eine

Santale geftohlen haben y Söenn i* eu* mm no* einmal fehe, fc habe
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id> eud> }um jetten Wal gefeten."*) ,JD rlftdusrourtiger/' rief nun tie

»vürfttnr~roenn~tü ntid» nid>t einmal fennft, rote fannft tu tiefe tenn

rühmen meine ©unft genofjen $u haben ? 3cb bin feie Sdbroefter teß Un«

glüdlidjen, ter uut teinet ©erleumtungen willen feen Jot evteiten feil.“

31? ter Honig ta$ ^brte, befahl er fegleich ten jungen dürften ^u be«

freien ; ter ÜJtinifter aber rourte ergriffen unt an temfelben ©algen auf«

gebangt. Die betten ©efdtroifler führte ter Honig auf fein Schloß, unt

weil ta? Wuteben fo ftfeön roar, nahm er c8 $u feiner ©cmablin. Ja
liegen fte ihre Schäle femnten. unt ter Haplan mufite auch \u ihnen

neben. So lebten fte tenn tergnögt unt glütfliefe. roir aber haben ta?

9to<bfeben.

8. Sauft Wahrhaft

G« roar einmal ein Honig, ter hatte eine 3iege, ein ?amm, einen

Sitter unt einen $ammel. SBeil er nun tie Jh‘eve fehr heb halle,

mellte er fte nur Demanten übergeben in tern er gan^eö ©ertrauen hatte.

9htn hatte ter Honig einen ©auer, ten nannte er nur ©auer S5?ahr*

buft,**) weit terfelbe noch nie eine ?üge gejagt halte. Jen lieft ter

Honig femnten unt übergab itjm tie Jh'ere, unt jeten Seitnabent

mußte ter ©auer in tie Statt fommen unt tern Hbnig ©eriebt aber«

ftatten. ©?enn er nun oor tem Honig fant, fo ^og er immer fein Wüt?«

dbert ab unt fpracb

:

„Guten Worgen, föuiglitbe Wajeftat!“ ***)

„©Uten Worgen, ©auer Wahrhaft

;

2Bie geht eb ter ^tege ?
“

„Oft roeijt unt fcbalfhaft
!

"

*) Si vi vidu n'autra vota, v aju vidutu dui voti.

**i Massaru verita.
***) »Bon giornu, riali maestä !•

»Bon giornu, massaru veritä;

Comu k la erapa?«
»Janca e ladra!«
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44 V Sauer Sabrbaft.

„Sie gebt e« meinem ?omm?“

„•3(1 weiß unt fdicn I

"

„Sie gebt e« meinem bitter?"

„3fl fdton ',u (eben !

*

„Sie gebt e« meinem ^ammel?**

„3ft (dien ’,u ((bauen !

"

Senn (ic- (c mit einanter gefprcdiett bitten, $og 6er Sauer ineter

auf feinen Serg. unt ter Honig glaubte ibm immer 2llle«.

Unter ten 'Diimftern te« Wenig« war aber einer, ter fab mit nei*

tifeben 3lugen tie ($unft, tie ter Wenig tem Sauer erwie«, unt eine«

Xage« fpradj er ',uui Honig : „Sollte ter alte Sauer wirflicb unfähig fein,

eine ?üge *,u fpredien ? 3dj wollte toeb wetten, taß er euch nädiften

Sonnabent anlügt. " „Unt wenn mir mein Sauer eine ?üge fagt,“ rief

ter .Honig, „fo will id> ten Hopf verlieren." Sllfo gingen fte tie Sette

ein, unt wer oerlor feilte ten Hopf terlieren.“ Xer 2Kinifter aber, je

mehr er tariiber naditacbte, tefto febwerer wurte e« ibm, ein fDfittel

au«'
5
utenfen, ten Säuern bi« jum Sonnabent, in trei Sagen, yi einer

l'üge
“

5
u bewegen. Xen ganzen Sag fad>te er ocrgeblicb nadb, unt al« e«

Ülbent rrurte, unt ter erfte Sag oerftridten war
,
ging er mißniutbig

nach §au«. 3(1« feine Jrau ibn nun fo fcblccbter Vaune fab, fpracb fte:

„Sa« trüeft eud), tag ibr fo terftintmt feit?“ „?aß midi in ')iube.‘‘

antwortete er, „ntuft idj e« tir erft ned> erzählen !** Sie bat ibn aber fo

freuntlicb, ta§ er e« ibr entlieh fagte. fagte fte, ,,i(t’« weiter

9?icbt«? Ta« will icb fcfcoit ju Sege bringen.'*

Xen naebften SDforgen (leitete fte ftd> in ihre fdjenften Hleiter, legte

ihren beften Scbnturf an, unt befeftigte über ter Stirn einen tiantante»

nen Stern. Xann fefcte fte ftdi in ihren Sagen unt fuhr auf ten Serg,

»Comu e l’agneddu?«
»Jancu e beddu!«
»Comu e lu muntuni?«
»Beddu a vidiri !«

»Comu e lu crastu?«
»Beddu a guardari!«
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ice Bauer BJabrbajt tie »ier i^terc meirete, :ül$ fie nun »er rem

'Bauer erftfeien, blieb tiefer wie »erfleinevt fteben, Denn fie mar über tie

'Diafren feben. „2ttfe," fpvacb fie, „lieber Bauer, »eilt ifyr mir einen S5e=

fallen ibun"‘ „Stle grau," antwortete ter Bauer, „befehlt mir maS iljr

mellt, je mill id> eS tfeuit!“ „3ieb," fpracb ftc, „idj bin guter Hoffnung

unt habe ein unmiterftefylicbeö (belüft natfe einer gebratenen Rammele*

Über, unt wenn tu fte mir ntefet giebft, fo utuf? id? fterben." „Stle

»trau,“ fpraefe ter Bauer, „»erlangt »on mir waö i^r mellt, aber tie«.

Sine fann id> euch nicht gewahren ; tenn ter Rammet geben tem Honig

unt itfe lann tyn nicht tetten." „3cb Unfelige,“ jammerte tie grau. „fc

mu§ itfe fterben, trenn tu mein @elü|le nicht befrictigft. äd», lieber

Bauer, tfeue eS red?. Der .Honig metfj ja nidttö taßen, unt tu fannft

ibm fagen, ter Hammel fei ten Berg ^eruntergejiür,t.'' „9tein, taö

lann itfe nitfet fagen," fprad? ter Bauer, „unt tie ?eber fann id? euch auch

mtfet geben.“ Da fing tie grau itetfe mefyr an ju jammern, unt t^at al«

eb fie fterben müjje, unt meil fie fc überaus fd?en mar, mutte ta« $ert

ree Bauern gan^ ta»on berüdt, er ftfelatfetete ten Hammel, briet tie

Veber unt bratfete fte it>r. Da afj tie grau »oller freute, tialjm ’ilb*

ftbiet ton tem Bauer unt ging fort.
sJiun fiel es tem armen Bauer

fferner auf's $erv ma« er tem .Honig fagen follte. On feiner Beilegen«

beit naijm er feinen 3tcd, pflanjte i\)n in tie Srte, unt l;ing fein 5Diän=

reichen tarüber; ging tann einige Stritte tarauf loS, unt fing an:

„Suten SWergen, föniglid>e SJiajefiät!" SBenn er aber an tie lefjte grage

tes Honigs nach tem ^ammel fant, blieb er immer fteden, unt fant

feine 'Sntmcrt. St »erfudite es mit Vügen : „Der $atnmel ift geraubt

trateu," eter „er ift ten Berg fyinuntergeftürjt,“ aber tie f'ügen blieben

ibm in ter Heble fteden. Sr fiedte feinen 3ted too anterS in tie Srte,

unt feing mietet fein SKanteldjen tarüber, aber e$ fiel ibm 'JJicbtS ein.

Die gan;e Oiacfet fennte er nicht fddafen, entliefe, am 2)forgen fiel ibm

eine pafjente Kimmen ein. „3a," tackte er, „taS mirt geben," nahm

feinen 3tcd unt fein 9Hänteld>en unt ntadite ftefe auf ten Seg tunt

König renn eS mar Sonnabent . Unterwegs blieb er »on 3ett tu 3eit
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4G S. iiauer Sabrbafl.

fteben, fteilte »ieber feen ttönig »or um feinem Stod unb SRäntelcben

unb fügte feie gan$e Unterrebung mit Cent Slenig £>er, unb jebe« 2Ral ge*

fiel ibnt feine Antwort beffer.

31(5 er nun in baS Sd)loj? trat, faß ta ber ftönig mit feinem gan*

$en $ofjtaat, benn nun feilte fid> bie Sette entfcfyeiben. Da jeg er fein

3Rü$djen ab; unb fing an mie getoöbnlid)

:

„öuten borgen, fcniglidte fDiajeftät!"*)

„©Uten borgen, ©auer 2i3atjrt)aft

;

Sie ge^t e$ meiner 3iege
"

„Oft weiß unb fdjalfbaft
!

"

,Sie gebt e$ meinem ?amnt?"

„Oft rneiß unb fd)bn
!

"

„Sie gebt e$ meinem Sitter?"

„Oft fdjön ^u feben
!

"

,Sie gebt es meinem öautmeCf

„SRein §err unb .Honig !

X'ie $?iige oerböbn’ idj.

®om Ijo^en ©erg’ in treiter ftern

(Srfdjien bie Schöne mit ihrem Stern.

®S traf mich tief ibr 2iebeSblicf —
Dem Rammet bracb icb bas ©enitf."

*) »Bon giornu, riali maestä I«

»Bon giornu, massaru veritä!«

»Comu b la crapa?«
»Janca e iadra !«

»Comu e l’agneddu?«
»Jancu e beudu !«

»Comu ö lu muntuni?«
»Beddu a vidiri !

«

»Comu e lu crastu?«

»Kiali maesth

!

Ju ci dicu la veritü.

Vinni na donna di autu munti,
Janea e bedda, cu na stidda in frunti

Tantu di sciamma a lu cori mi misi

Chi pri l amuri soi lu crastu uccisi.«
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£4 flatfduen 'ÄUe in tie $>änte, unt) ter Honig befchenfte feinen

treuen £auev reidilid). Xer fDiiniftev aber mußte feinen 'Jieit mit tern

topf büßen.

9. 3afarana.

war einmal ein Kaufmann, tev batte trei Xed>ter, tie waren

alle trei fetjr fd)en, aber tie Ofingfte war tie Scbenfte. Semt er nun

auf feine ©efctyaftSreifen ging, frug er immer feine Xecfiter wa$ er ihnen

mitbvingen folle.

(Eine« XageS mußte er aud) wieter oerreifen, trat alfo gu ten

Äätcben unt fprad» : „Siebe Hinter, id) muß ttad) $raufreid) reifen,

®ae fed ich euch mitbvingen?" Xa wählten tie beiten kelteren fcfjcne

Leiter unt Sdmutrffadjen, tie Oüngfte aber, 3afarana, fprad): „lieber

ttoter, grüßt ntir nur ten Sohn tet> Hotiigd oon §ranfreid).“ '211-8 ter

i!atev nun atle feine @efd)äfte oollentet batte, ließ er ftd) bei teniHenigS*

icbn anmelten, unt richtete ihm tie ($rüße ter Xod>tev aud. Da ant*

»ortete ter fßring : ,,3d) will teine Xccfjter 3afarana briratf)en." 'Jiun

»ar ter SJater fe^r erfreut, nabnt ten bringen mit auf fein £d)iff unt

fte fuhren nad) Ipaufe. 2lld fte aber in ten Hanal oon SOJeffina fanten,

Berten fte auf einmal eine trobente Stimme: „fKübre 3afarana ttid)t an,

tenn 3afarana ifl mein." darüber erfcbvaf ter 35atev fo febr, taß er

rem bringen feine jungfte Xediter nicht mehr geben wollte ; er mußte

alfo tie Äeltefle hoivatben.

'Jlad) einiger 3<-’it mußte ter $ater wieter oerreifen, unt frug feine

löcfner wad er ihnen mitbringen folle. Die 3®«ite wählte einen fdienen

2d)mnd, 3afarana aber fprad) : „Sieber 93atev, grüßt mir nur ten

Sohn ted Äönigd oon Portugal." 2lld ter S3ater alle feine ©efebäfte

abgemacht hatte, ließ er ficb bei teilt fßringen melten unt überbradite ihm

Bafarana'd @rüße. Xa fprad) ter ffhing : 3d) will teine Xocfjter 3afa*

rana heirathen." 2llfo festen fie fidi auf« Sdjiff unt fuhren nad>

SReffina. Sie fie aber turd) ten Hanal fuhren, harten fie tiefelbe
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Stimme, tie rief ned» trcbenter: „iWübve ^afarana nicht an, renn 3a

farana ift mein." sJiun mar rer Später "fel)i betrübt unt tadue
. „Üuf

meiner armen Sechter liegt gewiß ein Räuber, »er weiß, »ad ihr bevor«

fteht.“ Sr »eilte aber auch tiefem bringen feine jüngfte Sechter nicht

geben, unt gab tl)iu tie 3®<-'ite.

9tun lebte 3a favan *1 exliein mit ihrem SJater, tcr immer nur an tie

trohente Stimme tenfen mußte. ör fonnte ftd» aud» gar uidu eut*

feb ließen, »ieter gu verreifen, »eil er ficb fürchtete fie allein gu lafjen

;

entlieh aber fonnte er ed teeb nicht langer auffchieben. Xa berief er feine

gange Xienerfcfyaft unt fprach : „Od» muß verreifen ; euch empfehle ich

meine Sechter an. Xhut üUed »ad fte »ünfeht, unt hütet fie »obl vor

jeter öefalir.“ Sie Xiener verbrachen ed, unt mit fch»erem bergen

reifte ter $ater ab
;
3®farana aber hatte ÜUed »ad fie begehrte, unt tie

Xiener traten ihr ÜUed gu SSillen.

Öined Xaged nun befam fie Suft fparieren gu fahren. Sie fefcte fich

alfo in ihren SBagen unt fuhr nach teui ^aro. Xort ließ fie halten,

ftieg auö, unt fpracb gum Xiener: „Och will ein »enig gehen, bleibt Ohr

nur bei tem äBagen, id) fomtne gleich Bieter." Xu fing fie an einen

Apügel hinauf gu fteigen
;
als fte aber oben aufani, feufte ftd» eine 2Bolfe

henüeter unt nahm fte mit. Xer Xieiter »artete guerfl eine äßeile, ald

aber feine Aperrin nidu »ieter erfchien, ging er ihr nad», tenfelben Apügel

hinauf, über »te fehr er auch rufen unt fliehen mochte, von feiner

^»erriu war feine Spur mehr gu fehen. öd »urte tunfle 'Jiadu, unt er

fonnte fJlichtd thun, ale nad) SOfeffina jurüeffahren. „üd>," tachte er,

„wenn nun ter Patron »ieterfotuntt, »ad feilen »ir ihm fugenV üld

er nad» Jpaufe fani, lief ihm tie .Hammerfrau gleich entgegen, unt rief

:

„3i'ad feit ihr fo lange audgebliebcn ? öd ift ja fcheit gang tunfle 'Jiacbi.

über »ad habt ihr, unt »e ift tad Jräulein'f“ 'Jhtn erzählte ter fafat,

faß ^afaraita verfchwunten fei, unt alle Xiener fingen an gu jammern

unt ju flagett. Sie gegen aud, tad ^raulein gu fuchen, aber ed war

ÜUed vergebend; ^afaraita »ar unt blieb verfchwunten. üld ter Später

von feiner pfeife »ietevfehrte, traten ihm alle feine Xiener mit fo traurigen
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©eftcbtern entgegen, taß ihm gair, 3lngft rourte, unt er fogleicb frug :

„®c ift ta« ^raulein " Tu mufften fie ilmi erzählen, wie fie »er*

fhrounten fei. Ter unglücfliche ©ater fonnte ftch gar nicht trßften, unt

jpracb nur immer: „Och habe eS ja gejagt, auf meiner Tochter liege ein

Sauber
!

"

Safarana aber war ten ter SBelfe turdi tie fuft getragen, unt in

einem febenen Schlöffe nietergefefjt Worten. Tort wohnte ein fteinaltcr

®ann, tem fie nun tienen muffte. G# war aber ein terttunfebener

3afarana tiente ihm treu, mit ter alte Sfiamt war immer

freuntlicft mit ihr. 5 Gine# Tage# rief er fie
:
„3afarana, fomni mit mir

in ten ©arten unt laufe mich ein wenig." 311# fie nun fo bei einantcr

fajjen, fpraefe ter ©rei# : Odi habe tir auch eine fHadnicht mit^utbeilen

;

teine ältefte Scbwefter hat einen fdwtten Knaben jur 2Belt gebracht.“

,.3td>," fprach 3afarana .
mir ten ©efatlen, unt laßt mich meiner

Sdnoejier einen Keinen ©efudi machen." „fJtein," antwortete ter ©rei#,

„tenn toenn tu bef teinev Schwefter bift, fo fet>rft tu gewiß nidu $urürf."

Aber Satarana bat fo lange, unt terfpradi fo fidier wieter }it (ontmen,

taß er entlieh nachgab. Ta fdwnfte er ihr tie fcfwnften Gleiter unt

einen febenen ©Jagen, in tem feilte fie $u ihrer Sdtwefter fahren, ©er*

her aber führte er fie in einen Saal, tarin flauten trei Seffel, ter erfte

con ©olt, ter zweite ton Silber unt ter trifte ton ©lei. „Sieh,“

fpracb er ',u 3afarana, „tu tarfft nun gebeu, tu mußt aber 9iienianteit

freien, wo tu bift. llnt fobalt tu meine Stimme ^erft, mußt tu

gleich furüdfebren. Tann fentme hierher in tiefen Saal; fifse ich auf

tem golteneit Seffel, fo ifl o# gut für tidt
; ftfce id> auf tem ftlberaen

Seffel, fo ift e# wetcr gut noch übel
; fitje id> aber auf tem bleiernen

Seffel, fo ift e# tein Unglitd."

3afaratta fuhr nun fort unt fam \u ihrer alteflen Scbwefter, tie

fid» fehr freute, 3afaraua wieter \u feben, tie fo lange 3e * t ttrfdioflen

rar. 3lber fo fehr man fie auch ausfragte, fte erzählte glicht# oeit ihrem

feben. 311# fie eine TBeile mit ihrer Sdtwefter geplautert batte, hörte

fte auf einmal tie Stimme te# ©reife#, ter fie rief. Sogleich umarmte

€i(Miaai{$t Waiden. 4
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fte ihre Sdtwefter, eilte hinunter unc fu^v nad) Cent Schlöffe. Sie fte

nun in Cen Saal trat, faß Cer ©reis auf Cent golcenen Seffel. „©eit

fei Tauf," tackte fte, „CaS ift ja ein gutes 3e^en -“

'J?un »erftoffen mietet einige Soeben, Ca tief fte Cer ©reis wieCer,

unc fprad) 311 itjv : „3afarana, fotnm in cen (Ravten nnc laufe nud) ein

wenig." 3l(S fte nun beifamnten int ©arten faßen, fpracf) Cer 3Kte:

,,0d) fyafre civ wieCev eine 9?ad)ri<bt 3U bringen : Xeine jweite Schwefter

bat ein fdwneS 9JJaCcben 3
ur Seit gebracht." „3l<b," rief 3ataraiia,

„lieber Ration, laßt mich codi 311 ihr, Caß icf> meine Keine OJichte febe."

Xer 3llte wellte nicht, entlid) aber mußte er fte ted) geben laffen. 311S

nun 3'jf^vatta $u ihrer ^weiten Schwefter fant, freute Cie ftd) auch fe^r

fte mietequfebeu, unc fte ßlauCerten oergnügt jufamnten. i'lc^lid) hörte

3afarana cen ©reis, Cer fte rief; fte tl)at aber als bette fte eS nid)t unc

blieb fifcen. %td) einer Seile rief Cer ©reis wieCer : „3afarana !“ Xa

wutte fte bange, umarmte ihre Schwefter und fuhr in CaS Schloß 3U«

riief. 21 IS fie aber in Cen Saal fant, faß Cer Site auf Cem ftlbernen

Seffel. „"Jiuit," Cadite fie, „wenn es and) ttid)tS ©Utes bereutet, fo be*

Ceutct eS ted) wenigftenS auch nichts Schlimmes.*’

SieCer oergingen einige Soeben, Ca rief Cer ©reis fte eines Xages

in cen ©arten, unC als fte beifautmen faßen, fßrad) er
: 3aTavana -

1(h

habe Cir wieCer eine 'Jiadnidu 31t bringen. 3d) möchte es Cir aber lieber

gar ltidn fagett, Centt Cu wirft gewiß wieCer fort wollen, unc CaS ift cein

Unglücf.** „Xattn battet ihr mir gar nichts fagen foüen," meinte 3a Ta *

rana, habt ihr mir fo oiel gefagt, fo müßt ihr auch uccb bis 31t ©nee

fprcchen
.

“ „Xein $ater ift geftorben,“ fßrad) Cer 3llte. Xa fing 3a fai

rana an 31t weinen, unc fagte: ,,-3d) h^be meinen Sßater lebenc nicht

wietergefehen, fo will idt ihn wenigftenS toct n cd) einmal feben.“ Xer

t’llte wollte gar nicht; „Xu wirft feben, es ift Cein Unglücf !" fagte er.

3lber 3afarana weinte fo bitterlid) unc bat fo lange, Caß er endidt nach=

gab. Xa ließ er Ujr eine fcfjöne XrauerfleiCuttg machen, unc fd)icfte fte

in ihres Katers §auS.

31 iS fte nun Cie Xreßße hinaufgegangeu war, unc in Cen Saal trat,
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lag ta ihr 23ater auf einem Sfeti, unt bergen brannten um ihn her, unt

tie ejreunte '21üe ftanten ta unt trauerten. Xa warf fiel) 3afai^ana über

ihn, unt meinte biiterlidi, unt rief nur immer
: „SJater, lieber 3?ater

!

"

211* nun rer Örei* fte rief, leerte fie e* wohl, aber fie achtete e* in ihrem

großen Sthmerge nicht. Xa rief er gum gweiten 'Uiul, unt aud) tiedmal

gehorchte fie

-

nicht. 'üf* er aber gutn tritten 2Kal rief, mußte fie tod) ge*

horchen, unt lehrte weinent in ta* Schloß guriief.

Sie fie nun in ten Saal trat, faß ter '2llte auf tem bleiernen

«effel, unt fah fie fo ftreng unt ernft an, ohne ein Sort gu reten, taß

ihr gang bange tourte. Sie festen fid> gufammen an ten Xifth, unt

nahmen ihr 2lbenteffen ,
aber ter (freies fpraef) fein Sort, fontern fchaute

fie nur immer mit temfelben 23ltcf an. 2(1* fte nun gu 33ette gegangen

waren unt e* SWitternacht f
cf) lug, rief ter Örei* : „3afarana, fteh auf,

mach ta* Senfter auf unt fiel) wa* ta* Setter mad)t." Sie gehorchte,

unt fah, taß fteh ter Simmel iibergogen blatte unt e* anftng gu regnen.

211» fte ta* tem Stilen mieterfagte, fprad) er : „öut, lege tid) nun wie*

rer fchlafen."
s
Jfad> einer halben Stunte rief er reieter : „3afarana, fteh

auf unt fteh ®a* ta* Setter macht.“ „Sich," fptach fie, „laßt mich ted)

fchlafen
; ihr habt mich boch fonft nicht fo oft gerufen." G* !>alf aber

Nichts, fie mußte eben aufftehen unt nad) tem Setter flauen. Xa fah

fie, taß e* unterteilen angefangen hatte ftarf ju regnen, unt taß eo

bligte unt tonnerte. Xa* fagte fie tem @rei*, ter antwortete : „(i'ut,

lege rieh nun wieter fchlafen." 'Jfadj einer halben Stunte rief er aber

gunt tritten ÜJial : „^afarana, fteh auf, unt fteh ®a* ta* Setter macht."

.Saruui ruft ihr mich beim immer au* tem Schlaf?" fprad> 3afara:ta

.

„Xa* ift to<h fonft nicht eure ©ewohnheit." Sie mußte aber tedj ge«

horchen, ftant auf unt fah gurn Oenfter hittau*. Xafah fte einen foldjen

Aufruhr unt ein folche* Setter, taß fte gang erfdjrecft ta* genftcr gu*

machte. „Och glaube, tie Seit geht unter," fprach fie, „ein folche* Setter

habe ich in meinem Sieben nod) nicht gefehen." „@ut," antwortete ter

0tet*, „giefje tid> an, unt geh- §ier famtft tu nidjt länger bleiben."

Xa fing 3afarana an gu fammem unt fprad) : „So lange 3eit habe ich

4 *
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cu* rreu getient, ihr fcnnt nicht fc graufam fein mich jeet }u oerftofeeii

2ther ter ©reis fagte immer nur: „Tu (amtft hier nicht länger hieben

3cb habe es tir ja gejagt, es märe teilt Unglütf." Gr gab ihr noch eiu

Süntelcben Gleiter mit, unt trei SchweinSborften, unt fagte :
„£>ebe

fte mehl auf, fie werten tir nü^en.“ Tann mußte 3aTarana in tie

pnftere 9(a<ht unt in ta$ furchtbare Untreuer binauSgeben.

3uerjt ging fte ein wenig, als cs aber immer ärger trurte, fauene

fte ftch hinter eine Scheunenthür bin, unt erwartete fc teil Tag. 21 is

eS nun tämmerte ftant fte auf, unt iranterte mit fdimerem Jperjen tn

taS 2Beite. Ta fant fte an ein Räuschen, tat er faß ein Sauer, }u tem

trat fte hinju unt fpracb : „®uter ftreunt, trollt ihr mir einen großen

(Gefallen erwetfen?" ,j©aS fofl ich tbun v " frug ter Sauer. „@ebt mir

eure IRännerfleitung," antwortete 3afatana, „fo will ich euch meine

Atleitef'geben, nnt 2lUeS was ich h'ff im Siintelchen bube." Ter Sauer

wellte nicht, temt er fab, tafe 3afarana ^ Weiter viel fchbner waren als

fein fchlichter 2lnytg. 3aTarana aber bat fo lange, bis er eitiwiOigte, in

feinem ^äuSdjen tie Weiter wechfelte, unt fte 3afarana übergab. 3Jfai

rana trat in taS Räuschen, unt (am halt, als Sauer rerfleitet, wteter

heraus.

s)lun wanberte fte weiter, bis fte in eine große fefeene Statt (am,

Dort ging fte geratewegS ror teS ftönigS Schiefe unt fpayerte auf unt ab,

Sor tem Schlöffe aber ftant teS ÄönigS Veibfutfcber, unt als er ten

fdwnen Oüngting erblicfte, retete er ihn an : „Sicher (emntft tu, mein

fchbner Oüngling''“ 3afavana antwortete: „Och bin feier fremt, unt

mochte gern einen Tienft annehmen, tenn id> bin arm, unt mufe mir

mein Srot tertienen." Ter Shitfcher fpracb : „On teS ftönigS 3HarftaO

fehlt uttS ein Stallfuecfet ; wiüft tu tie Stelle annchnten, fo (amt ich fie

tir eerfdtaffen.“ 3a?
avana War 00 jufrieten, unt trat in ten Tienft teS

Königs ein, ftriegelte unt pufcte tie Pforte unt war immer fleifeig unt

ortentlich.

Ter ^önig aber hatte eine Tochter, tie war eigenfutnig, unt 2llleS

mußte nadt ihrem ÜJBillen gehen. Ta fte nun ten jungen Stallfnecbt fab.
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cerliehe fie fid? in ihn, trat alfo cor ihren 23ater, unt fpvach: „lieber Sater,

in tem Stall ift ein junger Surfche angeftcüt, ter fielet cie! ju fein au«

für tie grobe Arbeit. Vaßt ihn al« ?afaien ^erauffommen in ta« Sdjloß.

Xer König tbat feiner Xochter fogleid? ten SBillen, ließ 3a
f
avana tufen,

ntadbte ibr eine fchöne Sicree unt fte mußte nun im Schlöffe bienen.

Stad» einiger 3** 1 tarn tie Königstochter mietet
- $um König, unt fpracf» :

„lieber 33ater, alle meine ©etienten gefallen mir fo fehlest ; ich ten

jungen Surfeben ',u meinem i'eibpagen haben, unt feinen Sintern." Unt

ter König erfüllte mietet ihren SBunfdj.

Sll« nun 3afarana im X teufte ter Königstochter mar, murte tiefe

immer cerliebter in ten fchönen Oiingling, unt eine« Xage« rief fte ihn

unt fpraef) jtt ihm : „.jpere, tu gefäüft mir fo gut unt te«halb mill ich

tief» heirathen. £eute miß ich ten König tarum bitten, taß er e« $u»

geben foö, unt er rnirb e« gerniß jugeben, tenn er cermeigert mir nie»

mal« erma«." „Sich, ^ringeffin," antmortete 3afarana gang erfd)rocfen,

4hut ta« nicht. (Sud? gebührt ein großer, reicher König, nicht ein armer

Surfche, teie ich *« bin." Slber ma« fie auch fagen mochte, tie König«»

tcdjter fam immer tarauf gurücf, unt ta 3afarana immer tiefelbe Slnt*

teert gab, fo ging fte entließ coli 3«™ junt König, unt fprad? : „Xer

junge Surfdbe hat Ungebührliche« con mir cerlangt, unt tafür muß er

fterben. jftun murte 3afarana in Ketten gefc^loffen, unt in trei Xagen

feilte fte flerben.

SU« fte nun jum ©algen geführt murte, tachte fie an tie trei

2<hmein«bcrfien, tie ter ©rei« ihr gegeben hatte, unt ta fie auf ten

}Matj fant, mo ter (Balgen ftant, bat fte : „©ernährt mir tenn eine lefcte

3?irte, unt gebt mir in einem Secfen einige glüljente Kohlen." 3l?re

Sitte murte ihr gemährt, unt ta man ihr ta« Secfen brachte, marf fte

tie trei SchmeinSborften hinein unt cerbrannte fte. SUfobalt mirbeltc

in ter tferne eine große Staubmolfe auf, unt ein fchöner, reicher ^ring

nahte fich mit feinem glanjenten ©efolge. Xa« mar aber fftiemant an»

ter« al« ter
-

©rei«, ter nun con feinem 3auber erlöft mar. Schott con

©eitern rief er : „galtet ein
!

galtet ein ! " SU« er nun herangefommen
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war, frag er
:
„SBarunt fett tiefer junge Wenfdb gelangt werten?" Ta

erzählte ter Söuig, wie er feine Tochter beleitigt habe, itnt taff er tafilr

fterben mflffe. „äl'obl," antwortete ter fßrin}, „wenn ich aber nun he»

weifen fann, taff er nie eure Tochter beteiligt bat, fo muff fte an feiner

Statt fterben.“ „3cb fchwöre e« bei meiner föttiglid'cn Gbre !
“ fprad>

ber ftenig. '211« fte nun in ba« SdHof; ;urücffameit, lief; ber 'fJrin;

3afarana in ein ,3imnier treten, wo fte föniglkhe grauen fleibung an»

legen muffte. Ta ernannten 21Qe, baff fte ein fföabchen fei, unt bie

Äönigätochter muffte an ihrer Statt fferben . Ter frembe "fJrin; aber

nabtn 3afavana mit in fein %üch, wo er ftötiig würbe unb fte Königin.

So lebten fte beim glitcfiich uttb jufricten, wir aber haben ta« fWachfeben

10. Tic füngfte, fluge ftaufmannStoditer.

G« war einmal ein Heiner Kaufmann, ber hatte brei Töchter, ba»

ton war bie Oüngfte, fERaria, fehr fdwn, unb ;ugleid> fehr flug unb

f
di lau. ©ne« Tage« nun mußte ter Steter vevreifeit

;
er rief alfo feine

Töchter unb fprad) : „Jiebc Hinter, kh mttjf fort
;
nehmt euch wohl in

Ächt, tenn e« ftttb unftdtere 3e'ten, feit alfo verftchtig." Tantit fchieb er

non ihnen.

©nige Tage vergingen galt; ruhig ; eine« Tage« aber Hopfte ein

©ettler au bie Thür unb bat um ein SHmofen. Tiefer Bettler aber war

ein »erfleiteter fh'äuber. „2Bir wollen tiefen Uitbefannten nicht herein

laffen,“ rietb bie finge üftaria ihren Schweffem. '211« aber ber SBettler

anftug ;u jammern
: ,,3d» bitt fc tnübe, ihr lieben Diät dien, e« ift fc

lange her, bajf idi ttidn« SBarnte« gegeffen habe, unb midi nidu orbentlich

au«ruheti fann,“ lieffen ihn bie beibett älteren Diätdien todi herein. 211«

ter Bettler gegeffen hatte, fpradi er: „CS« ift fchon Dacht geworben, unb

wo feil ich ein Obtadi ftttben ? '21ch, liebe Diätdien, lafft mich tiefe Dacht

hier ruhen." „Thut e« nidit,“ warnte SOiaria, aber bie Schweffdrn hör*

fett nicht auf fte, fontern machten bem SJettler ein Jager ;urecbt, unb
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bicf;en ibn tableiben. 9Jlaria aber tonnte gar lüdbt fchlafen, tonn ter

33er?acht, ta« mochte fein roirflicber Bettler fein, terlieg fie nicht. SU«

nun Stile« im ©aufe fülle gctoovben «ar, ffattb fie auf, fchlüh bi« ^u ter

Sommer too ber Bettler ftb lief utt? terfterfte fleh tidu taneben. G«

tauene nicht lange, fo öffnete ftd> leife ?ie Xbür, unt tev tcrmeintlicbc

Bettler trat betau« unt fdioute fidi torfubtig um. Gr fchlidt tie Xreppe

hinunter, fcblog tie Xbür auf. terfammclte turcb einen ©fiff alle feine

©erahnen, unt SWe ^ufammen bradren nun in ten Säten te« Äauf«

manne« ein. ÜNaria »ar fcbtieH entfcbloffen ; »ie ber ©lip fprang fie

turcb ein öinterpfÖrtchen in'« {freie, unt lief nach ter ©efyei. Xie fani

tenn auch herbei , unt e« gelang ihnen, ten einen fft&uber, ter ficb al«

Bettler oerfleitet batte, ^u ergreifen
;

tie ‘Sintern entflohen, liegen aber

ibren fliaub im Stüh. 9hm ging ÜJfaria ^u ihren Sdnrcftevn, tie noch

fdbliefen . »etfte fie, unt fpraefa : „Seht ihr »a« eure Untorftd'tigleit für

{felgen haben tonnte? Xa« unt ta« ift gefebeben.“ SU« nun ter ©ater

lurüdffam, hörte er »ie muthig unt fing feine Xodrter gewefen »ar, unt

freute fith febr tarüber.

Xer fffauberbaitptmatm aber tonnte e« gar nicht oerwinten, taff ihm

an junge« fDiätchen feinen ©lan vereitelt batte, unt fd>»ur, fid> tafiir

rächen . Gr nahm alfo unter feinen Schaben tie fd»önften Äleiter,

beftieg ein fchöne« ©fert, unt tarn fo al« ein gröfter, reicher $err in tie

Statt, »o ©faria »obnte. Xert bejog er ein fchöne« $au«, unt ging

tonn in ten Säten te« Slaufmann«, »o er allerlei taufte, unt ftcb tabei

freuntlicf» mit tent Kaufmann unterhielt. Gr gab ftch für ten Sohn

fine« 9leidr«baren« au«, unt erzählte ton feinen Sfeidubftmern unt fei«

nem fchönen Schlöffe. Xen nächften Xag tarn er »ieter, unt fo trieb er

e*. bi« ter Kaufmann gatt$ für ibn eingenommen »ar. 9fun hielt er

rat feine jüugfte Xochter an, uttb ter ©ater, bod> erfreut über tie gvofte

Übre, tont fDJaria unt fpracb : „Xenfe tir, mein ftint, ter junge

Soron will tich herrathen.“ fDSaria aber antrcortete : „Sich, lieber ©ater,

ih bin. ja gut bei euch, unt SÜemant ton un« tennt tiefen jungen fOiattn,

wte fönnen »ir roiffett ob er ta« »irflicb ift, wofür er fich au«giebt?"
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Xer Suter aber war gebiente: tuvcb tie^Sieicfttbümer unt turcft ten

beben Siang te« jungen Staune«, unt »erfucftte immer »ieter feine

Softer 31t überreten, bi« ÜRaria entlidTfprach : „So tbut tenn, wa«

iftr wollt.'
1 Xa wurte ein glänjente« Ipocft^eitsfeft angefieUt, unt) am

§ecb}eit«tag brachte ter Bräutigam einen Srief con feiner Siutter, unt

tarin fc^rieb fie ibrent 2 ob«, fie fenne leiter nicht jur ßecftjeit tommen,

aber fie hoffe, ter Softu werte fie mit feiner jungen grau befugen.

«Ifo besiegen tie Seiten nad) ter Jpod>^eit ihre "f.'fcrte unt reiften fen.

Ommer fteiler unt öter wurte terSBeg, [unt Üfaria fab fieft in

einer gam, unbefannten, wilten @egent. 51 uf£ einmal trebte fteft ter

Siäuberbauptmattn nach ibr unt, unt rief ibr barfeft 3U :J
„Steige fogleidj

»om ’f.'fert. Ipaft tu wirflieft gemeint, ich fei ter Sohn eine« Sieicft«*

baren«? gd) bin ter £>auptmann jene« Räuber«, ter turd) teine Schult

gebangt werten ift, unt ich will mich tafiir ;an ,tir räcften. * 3'tternb

flieg Slaria 00m opfert. „Oefct jiebe teine Schub «nt Strümpfe au«,“

fuftr ter Stäuber fort, „unt [flettere jenen Serg hinauf." S?a« tonnte

SDtaria tbutt ? Sie mußte weljl gehorchen unt mit ihren garten güfeen

ten fteilen Serg erfteigen, 311« fie eben angetemnten waren, riß ter

Stäuber ibr ihre «leiter ab, bant fie an einen Saum unt fing an, fie

mit Siutben }u pcitfdten. „3£avt nur," rief er, „je^t rufe ich meine ©e«

neffen, unt tann werten wir ticb 3U Xete peitfehen." Xatnit »erliefe er

fte. Xa ftant nun Siaria am Saum feftgebunten, unt tonnte ficb gar

nicht bdfen, unt tie Siutbenbiebe fcftmerjten fie fe fe^r, tafe fte in einem

fort ftobnte.

Unweit »on tem Saume aber 30g fidt ein f^maler fßfat bin, unt

auf tiefem %5fate ritten eben ein Sauer unt feine grau bin. Xie brach*

ten einige Säcfe roher Saumweüe 31t SDiarft. 311« fte nun ta« Stöhnen

hörten, meinten fte e« wäre ein @eift, befreitsten ftch unt wollten fchnell

»orbei. Siaria aber Ijövte fte unt rief ihnen 3U : „ 3lcb, lieben i'eute,

td> bin eine getaufte Seele wie ihr auch- Serlaßt mich nicht. Xa ftieg

ter Sauer ab, unt als er SDfaria fab, 30g er fcftneü fein Siefjer au« ter

lafcfje, fchttitt tie Stricfe auf, mit tenen fte gebunten war, unt befreite
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fie. Xod> wu« fcüte nun gefd)eben, tenn tie Räuber fonnten jeben

ängenblid erfdteinen. Xa rietb ter Dauer, SDJana foüe fuh in einen

rcn ten Süden fteden lallen . Xa« gcfcbab tenn aud), unt ring« um

Diana herum ftopfte ter Dauer fooiel Daumwelle, al« nur in ten Sacf

ging. Xann bant er ten Sad auf ten Sfel, fefcte fid) nüt feiner Jrau

auf, unt ritt nun taten, fo fcbnell er fonnte. Dalt erfd)ienen nun tie

'

Räuber, aber wie ernannten fte, al« fte faben, tafj 3)iaria fort war.

Xer §auptmann fdjwur, er welle fte tennecb umbringen, unt fefcte ten

jflüdnlingen nac^. Dalt erreichte er fte auch, unt befahl grimmig tem

Dauer i,u batten. Sie in ten Xet erfcbreden, tonnten fte ted) nicht«

tbun al« gebereben. 'Jiun ’,eg ter Räuber fein Schwert, unt ftacb tainit

in tie Daummeilenfade hinein, unt perfekte ter armen fDiaria ntebrere

3titbe. Sie aber ließ feinen l'aut börtn, unt weil tat 2dimer t immer

ttieter tureb tie Baumwolle gezogen werten mußte, fe wurten tie Dlut*

fleden tabei abgewifebt, unt ter tfiäuber ließ fid) taitfcfaen, unt erlaubte

ten Dauern ihre« 2£ege« $u Rieben, Wad) einem 2Beild)en aber lief er

tfanen nach, gwang fie $u halten, unt ftad) wieter mit feinem Sdjwert in

tie 2 ade. S« gelang ihm aber nicht beffer al« ta« erfte fDJal, unt fo

ließ er entlieh tie ?eute sieben.

211« fte nun in tie nächfte Statt tarnen, beiten fie bei einer De«

fanmen an, unt fpradben : 21' eilt il)t unö einen (Gefallen tbun, f$rau

©eratterin, fo gebt un« euer befte« Dett, tenn wir haben i>kx ein arme«

rertrnntete« fDlätcben, ta« wir eurer pflege untertrauen." Xa legten

fte Diaria in’« Dett, unt weil fte fort mußten, fo empfahlen fte fte ter

^eratterin. Dei tiefer blieb nun SJfaria, bi« fte fid) gan$ erholt batte,

unt trenn man nach ihr frug, fo antwortete tie Üllte immer: ,,<5« ift

meine 'Jiid)te.“ 211« nun SDJaria wieter wohl war, fprad) fte eine« Xage«

fu ter älten : „ 3d) bin nun wieter gefunt unt will eud) nicht länger ,ur

Vaft fallen
; febt ju, ob ihr mir einen Xienft oerfdiaffen fönnet." Xie

älte erfuntigte fid), unt erfuhr, ter ftönig fud)e ein Mantmermätchen

.

ließ ftchSDiaria titelten, unt weil fie tem Äönig fo wohl gefiel, nahm
ft fte in feinen Xienft. 3e mehr aber ter Wenig fie fab, tefto beffer
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gefiel fte ihm, unt eine? Xage? fpracb ev ju ihr : „Xu follft meine @e>

mahlin fein, unt feine Untere!" Xa mußte fte ihm erzählen, taf; fte

verheiratbet fei, unt wie fie an ten Wättbevbauptntann gefcmnten .
„0,“

rief her Wenig, „trenn’? weiter Wicht? ift, ten wellen wir fdwn hriegen,

unt wenn er evft einmal gehängt ift, bann fcift tu feine grau nidu mehr.“

Älfo würfe fOfaria! nett SUcn al? tc? Wenig? (Gemahlin angefehett.

Sl?fte nun eine? Xage? gufammen am genfter ftanten, ging eben

ter Waubabauptmann corbei. „Che,“ fachte er, „lebft tu auch ncd>,

unt bift nedi gar te? Wenig? grau? 2£art nur, id> will tid> fehen frie*

gen!“ Gr ging geraten 2£eg? $u einem ©eltfchmiet, unt ffrach

„fDteifter, ihr müßt mir einen ftlbernen Stier machen, ter mwentig hehl

ift, unt fo groß, tap ich tarinnen ftehen fattn, unt er tauft in frei Xagen

fertig fein. Xcr ©eltfdmtieb verfpradi e?, unt nahm eine gan$e Schaar

©efeilen, tic mußten Xag unt -Wacht arbeiten, um ten Stier fertig m
machen. Sl? nun tie Srbeit fertig war, rief ter Wauber einen ?aftträger

herbei, unt fpracb :
„Witt tiefem Stier muftt tu fo lange an te? Wenig?

gen ftan Vorbeigehen, bi? ter Wenig Cuft befommt ihn ju faufen.“ Xgnn

fdUeft er ftch felbft in ten Stier ein, ter Caftträger nahm ihn, auf ten

Würfen, unt trug ihn vor te? Wenig? gen fta vorbei. Xer Wenig ftant

wicter mit WJaria an fern halfen, unt ta er ten fchenen ftlbernen Stla

fab, rief er : „Sieh nur, Wiaria, wie fdwn ! Xcn wollen wir un? faw

fen." Wiaria aber hatte tamal? tat Wauber wohl erfannt ; tcphalb war

fie mißtrauifch unt fpradi : „Sch, Wiajeftat, ihr habt ja fonft fo viele

fdwne Sachen, wa? wollt ihr nodt ta? fdtwere ©eit au?geben !
“ Xem

Wenig aber gefiel her Stier fo gut, taf; er ten Sajttrager herauf rief, ihm

ten Stier abfauftc unt in fein ^tmmer bringen lief.

Sl? nun ter Wenig unt Wtaria (erliefen, fchloft ter Wauber ter

Stier auf unt trat binau? . 3$orficbtig fthlid) er an ta? 23ett te? Wenig?,

unt legte ein SBlatt Rapier auf ta? Wepffiffen ; fo lange ta? liegen blieb,

fonnte weter ter Wöttig nedt tie feute im $aufe aufwadten. Xann trat

er gu Wiaria, ergriff fte unt fchleppte fie in tie Wüche. „Xu' tachteft

wohl, id' wfirte tich hier nidtt finten," fagt.e er hbhnifch, unt nahm ten
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gröfiten Heffel, füllte ihn mit Cd unt febte ihn auf’« ffeuer. „Petrin

will id> tief) fieten!“ fpradt er. 9fun war Sftavia übel tavan , aber fic

terler ten 3)httb tpd> nicht, fentern fpra* : „'Dinfi ich temt fterben, fe

gefdöefae e« ! ?aft mich nur »erber meinen SWcfenfrang b»len, taf; ich ne*

einmal beten fatm.’" Ser fh'äuber erlaubte e«, unt SDiaria eilte in tie

Hammer, unt rief ten Honig. Mer fo febr fte auch rufen rnechte, e«

half 9li*t«
; fte ftief? unt Rupfte ihn. Me« »ergeben«. Sa faftte fte ihn

in ter $er,weiflung am 2Jart unt fdiüttelte ihn ; turd) tie Bewegung

aber fiel ta« SJlatt herunter, ter König erwachte plcfclicb, unt mit ihm

alle ferne int $au«. Sa führte fte SJiaria in tie Hfichc, t»c ter Stäuber

noch immer ta« geuer fchürte ;
ten ergriffen fie unt warfen ihn in ta«

ftetente Cel. fDlaria aber beiratbete ten Honig unt e« war eine glän»

icnte ^nech^eit . 3bren 93ater unt ihre S*wcfkrn lieft fie ^u ftd» fernmen,

unt fe lebten fte $Ue gliicflich unt gufrieten, wir aber haben ta« Sia*»

fehen!

11. Scr böfc Sdmlmcifter unb bir iMitbcrnbc

Äönigfltuchter.

G« war einmal ein .König unt eine Königin, tie batten ein einzige«

Icchterchen, ta« fte febr lieb hatten. Sie fdurften e« in tie Schule tu

einem fehrer, tu tem auch nod> »iele antere Hinter gingen. Ter fobrer

aber war ein böfer 9)iattn, unt fchlug oft tie armen Hinter.

3eten Sag nun fagte er ju ihnen : „Hinter, feit ganj ruhig »nt

ftill, bi« ich wieterfontme." Tann ging er in fein Zimmer, unt fam

erft nach mehreren Stunten wieter herau«. Slun wutten tie Hinter

neugierig unt eine« Sage« fpradien fte : „ffiir wollen un« an tie Shiiv

fhleiehen unt turch« S*lüjfeöo* fehen." Sie Königen echter aber fürth«

tete ft* unt wellte nicht mit. Sa fpracbetj tie 'Unteren: „©eben wir

Alle bin, fe mufft tu au* mitfommen,“ unt bereteten fte entließ, taf?

fte mitging. Sa fchlichen fte an tie Shür unt fd'auten tur* « Schltiffel*
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loch, unt fallen, taß ter l'e^rcr mit einem Setten hefchäftigt mar
;
ma«

er aber that, fennten fte nid)t feben, Denn er näherte fidb gleich ter Xfyür,

unt fie liefen Stile fort unt an ifyve ‘ißläfce. Xie Königstochter aber rerter

untermeg« einen^ebuh, unt mußte ohne Schuh andren s
|Matj. 311« nun

ter Sefyrer mit tem Schuh bereinfam, $cg fte ihren (fuß unter ten ^Kocf,

tamit er e« nicht feben feile. (Sr frug aber : „2£er »en euch fyat einen

Schub nerleren?" Xa geigten alle tie anteren Hinter ihre (füjje, unt

riefen: „3<b nicht!" unt nur tie arme, fleine Königstochtev mellte ihren

ifup nicht geigen. Xa fpracb ter Vebrer
: „Ufo bift tu e« gemefen, tie

turdi ta« Schlüff-tlech gefdtaut fjat? 9iun, maile nur, tu fellft teiner

.Strafe nicht entgehen." 311« nun um Mittag tie anteren ÄinteV nad)

flaute gingen, tarn auch ter ©etiente, um tie Königstochter abjuhelen.

Xer l'ehrer aber fpvach : „Sagt nur eurer $errfd»aft, tie Kleine melle

gern bei mir effen
;

fte mürte heute 3lbent nach §au« femmen." Xie

Scnigetocbter meinte, aber fte mußte tech tableiben. 311« nun 3llle fort

rcaren, fchlug ter ?ebrer ta« arme Stint unt mißhantelte e« gan$ fdneef*

lieh. (Sittlich termiinfehte er e« noch, unt fprad): „SiebenJkbve, fteben

SDicnate unt fteben Xage fellft tu in teinern 3?ette jubringen, unt menn

tu mietet gefunt miift, fo_X°ß eine 33?olfe femmen unt tich auf ten

(ialearienberg *j tragen."

Xa ging ta« arme Stint nach $au«, unt muvte franf, fo franf,

taß e« fich $u Söette legen mußte, unt blieb viele 3abre franf unt fein

3lrjt fennte ihm helfen. 311« aber tie fteben Oabr unt tie fteben sHfotiate

tevgangen maren, fing e« an etma« beffer
'

5
u merteit, unt al« noch tie

fteben Xage unt waren, mart e« gan$ gefunt unt mar $u einer munter*

fchöiten Oungfrau herangemadtfen. Xa fprach eine« Xage« tieStammev«

frau ',u ihr : •„(£« tft ein fe febenev, fennigev Xag, femmen Sie mit auf

tie Xerraffe,**) fo mill ich Sie friftren. “Xie Königstochter moüte nicht,

aber tie Kammerfrau öberretete fte, auf tie Xciraffe $u fteigen. 311« fte

nun oben maren, machte tie Stammerfrau ihre fchönen (flechten auf, unt

*) Munti Calvariu.
** Lastrino.
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njctlre fte frifiten. Ta merfte fie, taf? fte tie §aarfchnur oergeffen

barte, unt fpracf)
:

„3<h null nur eben gehen, tie S6nur fyden. unt

femnte gleich wietcr. Tie ftonigStocbter bat : „Ich, bleibe bei mit, eS ift

ja einerlei, tu fannft mich auch ohne Schnur famtnen." „Oiein, nein."

rief tie Kammerfrau, „icf) will Sie hübfch frifiren, ich bin int lugen»,

blicf tötetet ta," unt eilte hinunter. Ta fam eine Seife, fettfte fidb auf

tie Xerrajfe herab, xtnt entführte tie ftenigStoduer auf ten fialoarienberg

.

ÜS nun tie Kammerfrau auf tie Terraffe fam, faf) fte, taff ihre junge

§errm oerfchwunten war, unt fing an \n jantntern : „Id), wäre ich ted>

nicbr fortgegangen!" Ta lief fte gur Königin, unt erzählte eS ihr, unt

ta$ gany* Schlof? fam in Olufruhr, unt Me fuchten tie KönigStedbier

überall. Sie aber war unt blieb oerfchwunten. Ta waren tie filtern

tief betrübt, unt tie 2)?utter fprath :
„©eroijj ift mein armes Stint ter*

toünftbt Worten."

Vaffen wir nun tie filtern, unt fetten wir, was aus ter Jungfrau

gewcrten ift. Tie Solfe trug fie alfo auf ten fialtarienberg, unt legte .

fte tort nieter. fis war aber ein fo furchtbar ft ei ter 3Jerg, taff ihn ge>

tti§ noch Orientant erfliegen hatte. Ta befahl fte ftd) tem lieben ©ett,

unt fing an langfant ten 33erg hinunter ju fteigen. Tie Tomen unt

tie Steine ’,erriffen ihre ftleiter, unt oerwunteten ihre garten ©lieber,

entlieh aber fam fte hoch au ten ftttji teS SöergeS. Ta wantertc fte

Weiter unt fam entlieh an ein wuuberfchöneS, grofjeS Schief}, in taS

ging fte hinein, unt fd)ritt turch alle 3immer. Sie fah feine ntenfchliche

Seele, wohl aber tie fchönflen Schale, unt einen Tifch, ter war mit

fcftluhen Steifen befetjt. 3nt lebten Saal -aber lag ein fchöner 3üng*

ling am '-öoten, ter war wie tott, unt taueben lag ein 3ettel, tarauf

ftanr
: „Senn mich eine 3uitgfran fteben 3ahre, flehen 2)?eiiate unt

fteben Sage lang mit tem ©raS oom fialoarieuberg reibt, fo Witrte tdt

in’s Veben '

5
uiiicffehren, unt fte foll meine ©entahlin werten." Ta

tahte tie Königstochter : „3ch bin ein arnteS9)fätcheu
;
}u meinen filtern

fann ich ten Seg nicht ’,urücffittten
,
gu thun habe id> audt nicht, fo will

ich ein gutes Serf thun." Ta ging fte }urücf, unt flettene mühfam auf
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62 11. Der befe Scbulntetfitt uttb bi« wanteinte Königstochter.

ben ßaloarienberg hinauf, unb artete e$ nicht, tag bie Dornen ihre

garten ©lieber jerriffen. Eben aber fcbnitt fte taS 0raS ab. unt machie

große Büntel taocn, tie fie ben Berg ^innntevtcax-f . Dann ftieg fte

felbft l)inab, uttb laut me£>r tobt als lebentig unten an. 2Us fte ftdj

etwas erholt Ijatte, fing fte an bie iöüntel alle in ta$ Ddjlcß $u tragen.

Dann begab fte fi<h an bie Arbeit, ben Süngling ju reiben, Dag unb

"Jiadit, ohne ',u fdjlafen unb ohne $u ruben. 'Diur einmal am Dag erhob

fte ftd) um etwa« \u effen oon ben fdienen 2peifen.

2o ©ergingen fteben 3abre unb fteben SDtonate unt oon ben fteben

Dagen blieben auch nur noch trei übrig, ba tourte fteJo ntübe, baß fte

faum mel)r fortfahren tonnte. Du ^crtc fie auf ter 2 träfe eine 2flaoin

^ttnt 5?ex*fauf auSbieteu, unb tadjte : „Die tonnte icf> taufen, unb fte auch

ein toenig reiben taffen, wahrenb id) ein paar 2tunten ruhe.“ Da ftanb

fte auf unt taufte bie 2fla©in, bie toar gatr, fdjtoar, unb büßlid) toie bie

Schulten**) unt befahl ibr. ben fcbönen Siingling ein toenig *,u reiben,

toäbrent fte rube. 2llo fte fub aber binlegte, toar fte fo tnübe, baß fte

trei Dage lang in einem Stiicf fdjlief, unb als fte aufwadite, waren bie

fteben Sabre, bie fteben fDtonate unb tie fteben Dage herum, uttb ter

fdjene Jüngling war erwacht, batttf c *e fcbwaqe, häßliche 2tlaoitt als

feine Befreierin angefehen, uttb heute ihr gefagt: „Du t^afi mich erlöft,

tu feüfi auch meine ©entablin fein." 211$ nun bie Königstochter erfdjien.

Trug er : „‘-Bet
-

ift Denn taS fchöne Dlärdien
?
" Da fprach bie 2 flaoin

:

„Da$ ift meine .Hücbenmagt.“ 2tlfo mußte bie arme Königstochter in tie

Küdie unb tie nietrigften Dienfte thun. Sn bettt Schloß aber würbe

e$ gan, lebhaft 001t Betienten unb Sägern unb tem ganjen (befolge

eines Königs, unt ter febene Süngling. ter ein oerwunfebener ‘ißrinj

war, feierte eine glän^ente ipod^eit mit ter f<hwar,en Sllaoin. Die

Königstochter aber mußte in ter Küdie arbeiten

.

K
De$ Königs 'DiarfdiaU aber, ba er fte fab, fanb er fte fo febön unt

gut, baß er fte oon $er,en lieb gewann. Da er nun eines DageS oer*

* Brutta comu i debiti.
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1 1 . Xcr bö?e Sthulnuiftei mtb tie tranbernbe Jtömgetcdncr. (i3

reifen mußte, rtef er fie unt fpracb : ,^3d> muß nad> tli'cm reifen, feil id)

ttr etwa«s mitbringen?“ Xa fpracf} cie ÄonigÄtochter : „bringt mir ein

'Diener mit unt einen @etult*fitein." Xer DiarfdiaU oerreifte unt in

$iem fudue er fo fange, biö er einen ©etuftSftein fant, ten brachte er

tljr nebft einem SKeffer. 'Jiun mar er aber tcd} neugierig, waä wohl tie

Sömgätechter mit ten beiten Sachen machen loolfe. Üllfo fchlid) er ihr

nach, unt faty, taß fte in ihr ^immerchen ging, unt tie Xfyür jumadjte.

Ä13 er nun turcfi ta$ SdtlüffeUcch fc^aute, fat> er, taß fie ten ©etulttf»

jtein rer fidr auf ten Xifdj gelegt hatte unt taä ÜJieffer taneben, unt

nun anfing ’,u jammern : ..©©etultSflein, hö*e toef) au, wie et mir im

Seben ergangen ift." Xa erjagte fie ihre ganje l’ebentgefdiidite, oen ter

3eit an toe fte ned) in tie Schüfe ging. 2Bie fie nun erzählte, fing ter

Stein an gu fdnoetlen, unt fie fprad? : ,JD ©etulttftein, wenn tu nun

anfchwillft bei ter tSvgnf)lung meiner Seiten, teufe tcch trie cd mir $u

“Dfutbe fein muß."

äld ta£ ter füfarfchall horte, lief er eilentä hi” unt rief ten ^rin*

$en, unt bat ihn, er möge toch aud) fonunen, tiefe tounterbare Xhats

facbe mit anytfehen. Xa fam ter 'fJrinj unt horchte am Schluffetloch,

unt hörte, toie tie Stönigötoduer erzählte, taß fte ten fchönen Oüngling

ie riefe Oahre gerieben habe, unt felbft gegangen fei ta$ @ra« auf tem

ISaloarienberg '

5
u holen. ^Xabei fd>tcoff ter Stein immer mehr an, alö

aber tie McnigStcdner gar erzählte, wie fte nach aller SDfuhe unt 'Arbeit

oon ter falfdten Sflaoin betrogen toorten fei, $erfprang ter Stein mit

etnent gewaltigen ÄnaEL ,£> ©etult$ftein," rief fie, „trenn tu bei ter

£r,äblung meiner Seiten ’,erfpringfi, fo triff aud} ich nicöt tanger leben,"

unt ergriff ta« SDieffer unt wollte ftd} umbringen. Xa fprengte ter 'Drin-,

tie Xbär, unt fiel ihr in ten 3lrm, unt fpraef) : „Xu, unt feine Untere

follft meine ©cmahün werten, unt tie fulübe Sflarin feil ficb ihr Ur»

tbeil felber fprecbeit." Xa ging er }ur Sflaoin, unt fprad} : „§eute Wirt

meine Gcuftne ,um 23efudt herfommeu ; empfange fie gut." nun tie

Genftne anfarn, war e$ fJliemaitt anterd al$ tie Henig»<ted)ter, tie hatte

nnterteffeu föftliche Kleiter angelegt ; aber tie Sflaoin erfanute fie nicht.
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64 11. Dev böfe Sdmltneißer unb bie »anOernbt Söttigätocbter.

"2(10 fte nun ',u Difcbc faßen, fprad) her ‘ißrin} }ur Sflapin : ,,2£a« »er*

bient ein ÜJlätdjcti. ta« bie« unb ta« getban bat?" Sie aber war per*

bienbet, unb antwortete
:

„'Der fann man nicht« 33effere« antbun, al«

baß man fte in eine Dornte mit fiebenbem Del tbue, unb fte pon einem

^'fert burcb bie gan$e Stabt fcbleifen laffe." Da fpracb bcr ^Jrinj: „Du

baft bir felbft tein Urtbcil gefpvecben, unb e« foü auch an bir Polfyogen

werben." lifo würbe fte in eine Donne mit fiebenbem Del geftedt, unt

tuvd) bie ganje Stabt gefcbleift. Der ^rinj aber beiratbete bie fcbone

Königstochter, bie ließ eS auch ihren Gltent fagen. Unb ba lebten fie

Ille glücflid» unb ^ufrieten, wir aber b^ben ba« 9iatbfeben.

12. SBon bet &önigStod)ter unb bcm Äöntg Gf)iccf)ere&&u.

ß« waren einmal ein König unt eine Königin, bie ^arte feine .Hin»

ber, unb bie Königin feutye immer nur : „leb wenn ich boeb ein Hint

batte!“ Da ließ ber König einen Sternbeuter fommen, unb frug ibn, ob

bie Königin wobl ein fiint befommen würbe. Da antwortete ber Stent»

beutet : „Die Königin wirb ein Dccbtercben befommen, ba« wirb in fei»

nent 14. Sabre mancherlei Sdjicffale burdtmacben." ilJitbt lange, fo

gebar bie .Königin ein Döchterdten, ba« war febener al« bie Sonne unt

wudt« ',u einer blübenben Sungfrau bttan.

11« bie Königstochter aber 14 Sabre aft war, würbe fie plefjluh

gair, fchwerntütbig unb 9fiemanb fonnte fte ',unt l'adjen bringen. Dte

Gltent perfuebtett llleö um fie ',u jetfhreuen, aber e« balf nicht«. önblich

ließ ber .Honig auf tem Scbloßplafc einen febenen SSrunnen bauen, au«

bem floß Del, unt ließ in ber ganzen Stabt perfünbigen, e« bürfe Seber

fommen unt Del fcbepfett. Die Docbter aber mußte ficb an’8 genfter

ftellen, ob ber Inblicf fte wobl jerftreuen würbe. Da fanten pon nab

unb fern ?eute mit ihren «trügen unt febepften Del, aber bie Honig«»

techter blieb immer traurig. ^uleljt, aW ta« Del febon aufgebört batre

tu fließen, fant noch eilt alte« ÜJfiitterchen mit einem fleinen Hvüglett .
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12. Ho» fccr &önig$tcd>tcr unb bem Äöiiig Sbicdbcrebbu. 65

31? fte fah, taß fein Cd mehr flof?, nahm fte ein Sch»ämml.in, unt

tauchte e? in tu? Cel, ta? noch im Mecfen jurücfgeblieben war, unt

trüdtee? in ta? Ärüglein au?, unt1 immer fe fort bi? e? teil mar. 211?

ta? tie $önig?tochter fab, fing fie an laut $u lad>en, unt! in ihrem

Uehemtut^ nahm fie ein Sternchen unt,mavf,_e? an ta? Strüglein her

3lten, taß e? erbrach unt ta? Cd verfcbürtet mürbe,
j
Die 2llte aber

mmte jernig unt» rief : „So mögeft tu tenn fo lange laufen bi? tu ten

ttettig (ibiccberettu gefunten Da trat tie £onig?tccbter vom

halfen jurücf, unt murte ned) nid trauriger al? fte bi? tahin ge*

weien mar.

Diacb einiger 3c 't aber fam fie $u ihren (Sltera, unt fpvaef» : „t'iebe

(ilteni
, laßt mich in tie SBelt jie£;en, tenn idj habe feine 9iu^e mehr $u

$au?." „C iRint,“ antmorteten tie (Sltera, „roo millft tu tenn bin, tu

em $arte? 2Jfatcfyen ? iSenn tir etma? fehlt, fo fage e? un? toch. Du
baft e? ja gut bei un? unt alle teine 2Bünfd>e merten erfüllt.“ Sie aber

fpracb : „2Senn ihr mich nicht jie^en laßt, fo »erbe ich »er Sebnfucht

fterben." Da mußten tie (Sltera mit großen Schniefen ihr ten Sillen

tbun, unt gaben ihr auf ihren Sunfcb ta? fchönfte fßferb au? tem Stall,

em Mäntelchen Äleiber unt etma? ©eit. Dann umarmte fie ihre (Sltera,

beflieg üjr ^Jfert unt ritt gam, allein in tie Seit hinein . Sie ritt viele

läge lang gerate au?, unt entlieh hatte fie all ihr ©eit aufgekehrt,

la verfaufte fie ihre Äleiter unt ritt noch einige -Jage lang weiter.

Xa mußte fte aber auch ihr tßferb verfaufen unt manterte nun ^u

#uß weiter, bi? fie in ein antere? 9teid> fam, ta? nicht ihrem Mater

gehörte.

31? fie nun all ihr ©dt aufgeje^rt hatte, unb tem Merfdnnaduen

nabe mar, begegnete fie einer reichen Dame, tie frag fie wer fie fei, tenn

fie war verwuntert ein fo fehene? unt jarte? SDiabchen allein $u feben.

XieJtönig?tochter antwortete: „Och bin hier im?ante fremt, unt möchte

gern einen Dienfl annehnien. Mönnt ihr 'mir einen verfchaffcn \
“ Da

fpracb tie Dame: „Der Wenig fucht eben eine Wärterin für feinen fran*

len Sohn, ter ift fchon viele 3abre lang frauf, unt fein 3(r$t fann ihm

ei.iiunifAf 3Ritdxn. 5
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66 12. SJoit ter ,<tönig8ted>tcr unt tan Honig &bic<herebbu.

Reifen. ift ein harter Xienft, unb ich weiß nicht, ob ttjv e$ wertet

auShalten fönnen.“ „-gef? will e$ oeriuchen," fugte tie SönigStocbter,

unt ging mit ter Xante in ta3 fönigliche Schloß. Xort würbe fie bem

Honig eergefteUt. Xer brachte fte hinein ’,u feinem franfen Sohn. Xu

fah fte ihn im iktte liegen, unt er mar ein idien er Oüngling, aber fo

mager wie ein Sfelett, unt fo fchwuch, tuß er faunt fprechen fennte.

Xer Honig fagte ter neuen SBärterin, wa$ fte thitn feile, unt zeigte if?r

in einem 95?infel ein deines ©ett, tarauf feilte fie fchlafett unt Xag unb

©acht um ifyn fein.

©iemanb aber wußte was für eine Hranfheit ter fßrinj habe
;

er

nahm nur immer mehr ab, roaljrenb er ted) mit großem Heißhunger ten

ganzen Xag über aß. „XaS geht nid?t mit rechten Xingcn ju," buchte

tie Königstochter, unt befdjlojj gleich tie erfte ‘Jfadn nicht ju fthlafen.

äld es nun Slbent tourte, legte fte ftdf jtoar hin, aber fte fc^lief nicht

ein. Um Diitternad)t aber fprang auf einmal tie Xhüre auf, unb eine

hohe, fdwne grau trat tjevein, näherte fub bem 23ett teS fßrinjen unb

frug ihn nadt feinem töefinten. Xa antwortete er : ,,'Jlch, ich befinte mich

recht fchlecht." „9iimm tiefen Xranf," fprach fte, „er wirb bir gut thun."

(iS war aber ein Schlaftrunf, unt fobalt ter ^ßrinj ihn genommen hatte,

fchlief er ein. Xa ',og tie grau ein fdwfeS ©iefjerchen herocr, fchnitt

ihm tie Eltern auf unb tranf fein 33lut. Unt ein Uhr oerfchmant fte.

XieS^illeS haue tie Königstochter mit angefehen, unt ant nächften borgen

erzählte fte cd tem©rin$en, unt fprad? : ,,')iun weiß id? auch, »arunt ihr

ten ganzen Xag einen feichen Heißhunger habt, unb ted? nicht ju $häf*

ten fommt, trog aller guten Speifen. '2ber feit nur ruhig, heute ^iaebt

wifl ich ihrer fdjon ©Meifter werten. Xrinft nur nicht ten Xranf, ten fte

ettdi anbietet. “ 3llS ter Honig unt tie Königin famen, war ihr Sehn

immer noch nicht heffer. Xie Königstochter aber fagte ihnen nicht, was

fie beobachtet hatte. ‘Jim 'Jlbent aber nahm fte taS fcharfe Schwert ted

Printen, 50g eS aus ter Scheite, unt nahm eS fo in ihr 33ett.

Unt ©Mitternacht fant wieter tie fdiene ©eftalt, fegte ftd) an tu«

Söett te« ©ringen, unt bot ihm wieter einen Xranf bar. Xer ©rin$ tpat
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12. $en Cer Scutg«tochtcr uufc Cem Heuig Ctncdicrcttu. 07

al« ob er trinfe, ließ aber ten 2ranf in Ca« SBctt fliegen unC machte Cie

tilgen }U, al« ob er (erliefe. 2a fid> nun Cie ffrau über ifyn beugte,

unc mit ihrem SJteffer feine 2lcern öffnen trollte, fprang Cie Honig«,

tix^tcr mit Ccm Schwert au« Cent Sett unC ^ieb i|r cen Kopf ab. 2ann

tdwb fie ten >Kumpf unc cen Hopf unter Ca« 25ett, braute Cent ^Jrinjen

ferleid) eine (räftige Suppe, unc Carauf fdüiefen fie iöeiCe ganj ruhig

ein. 211« mm Cer .Honig unc Cie Hönigin (amen, fag cer ‘•ßrinj ganj

aufrecht in feinem 25ett, fonnte aud> wieCer fpredten, unC fagte : ,,0d)

bin riet beffer, liebe öltem, unc ciefe« fDiäcchen hat mich befreit." 2ann
,eigre er ihnen toa« unter Cem 3?ett lag, unC erzählte ihnen Sille« wa«

oorgefallen war, unC fprad? : „l'iebe filtern, Cie« 2JtäCchcn muß meine

Gemahlin fein." 2ie (Eltern waren fo erfreut, ihren Sohn beffer

fehen, Ca§ fie mit Jreucen einwilligten. 2a trat aber eie .HÖnig«to<hter

beroor unb fpradt : „Ocf) banle euch für euer freuncliche« Slnbieten, aber

ich (ann e« nicht annehmen, Cenn ich mug noch »eit wanbern ehe ich

ruhen Carf. 2a wurCe cer 'ißrin', ganj traurig unc bat fie, Codh Ca -,u

bleiben, unc auch cer Honig unc CieHönigin crangen in fie. 2ieHönig«.

iccbtev aber blieb ftanChaft, unc fagte nur immer
:

,,-3cb fann noch nicht

ruhen ;
wollt ihr mir aber einen 2ienft evweifen, fo gebt mir ein gute«

ftferc, ein 33ünbel<hen Hleiter unC ein wenig ©eit, uttC lagt mich jiet)en.“

2a gaben fie ihr ein wuncerfchöne« ^ferb unc führten fie in Cie Schah*

fammer, fie feile fidj nehmen fo oiel fie wolle. Sie aber nahm nur ein

wenig ©elb unc ein S3ünCelchen Hieiber, unC beftieg ihr ^ferb.

2a ritt fie oiele 2age lang, unb al« fie ihr ©elb aufgejehrt hatte,

mugte fie ,uerft ihre Hieiber, unC bann audt ihr 'rßferC certaufen, unb ju

3ug weiter wanCern. 2a (am fie in ein attCere« --h'eidt, unC war WieCer

Cem 3krfchtuachten nahe, al« fie einer oernehmen 2ame begegnete, unb

fie boct, ihr einen 2ienft ’

5
u oevfehaffen. 2ie 2ante antwortete: „Unfer

Hcmg fuebt eben eine Wärterin für feinen fran(en Sohn, Cer ißt fd^en

feit fielen fahren feinen Söiffen, uttC ift gatr, ftumm. S« ift aber ein

harter 2ienft, unb ich »eig nicht, ob ihr e« au«halten (önnt.“ 2a fagte

Cie Hönig«tochter f fie wolle e« oerfudien, uncjieg fich Cem Honig cor*



»BS 12. $)on ter £önig«ted>ter unt bcm Äenig CE^iccfccretbu.

fteUcn, ter füllte fie ju feinem 2ebn. Xa« war audt ein fet>v febener

3iingling, aber noch magerer unt febmadter al« ter Grfte. On einem

SDinlel te« 3>mmev^ war mietet ein ©ett für tie SBärterin bereit
; tie

Hönig«tod>ter aber taebte: „6« gebt gewiß nicht mit rechten Xittgen $u

3<h miß mietet' mach bleiben. Oft e« mir mit tem Grften gelungen, fc

mirt e« aud) me^l mit tem 3ll'£>ten geben." Sllfo legte fie fteb auf ihr

©ett, fcblief aber nidg ein.

Um 9Kitternacbt fprang tie Xbüre auf, unt eine febegeJyrau trat

berein, fefcte ficb an« Söett, unt $og unter bent Sfepffiffen ein goltene«

2dtlüffeld>en beiter. Xantit effnete fie be« fßrinjen Rippen, tafi er

fpreeben fennte, unt unterhielt fteb ein menig mit tyrn. Xann eerfcblefi

fie ibm mieter ten 9)fuitt, legte ta« 2d)liiffelcben unter ta« .Hcpffiffen,

unt al« e« 1 Ubr fcblug eerfchmaitt fie. Xa fprang tie ÄenigStocbtev

berju, nahm ta« 2d)liiffelcbcn unt effnete tc« ^rinjen Vippeit, mie tie

©eftalt e« getpan butte, brachte ibm auch eine (räftige 2uppe, unt tarnt

fcbliefen ©eite bi« junt SDiorgen. 311« nun ter Menig unt tie Königin

bereinfamen, mar tyv 2cbn ganj munter, fennte mieter fpreeben, unt

erjagte ihnen 31fle« ma« uorgefaßen mar. Xann fpracb er : „Xiefe«

Sftätcben bat uticb befreit, unt fofl nun meine ©emablin fein.“ Xie

Gltem gaben e« gern ju, aber tie SfcnigStodjter banfte mieter, unt

fpracb : „3cb muß necb lauge mantern, cbe ich 9iube fmten fann.“ Xa
matt ter ©rin^ fepr traurig, fie aber fagte : „3bv mertet eine tornebme

^rinjefftn be *ratben unt mit i^r glitcflicb fein, mitty aber laßt Rieben.'

Xann bat fte um ein ©feit, ein ©itutelcben itleiter unt etma« ©eit,

unt al« fie ta« batte, ritt fie auf unt tauen.

6« ging ibr aber nicht beffer al« tie erflen sDiale. 2ie mußte 3lÜe«

rerlaufen, unt mar tem ©erfcbntachten nabe, al« fie einer eontebnten

Xante begegnete, unt fie um einen Xienft bat. „3<b weiß mobl einen

Xienft," antmortete tie Xame, „aber mertet ibr Ujn auch au«balten fen^

nen? Xer ftetiig fuebt eine SBSrterin für feinen maljnfuinigen 2ebn.

ter ift febon feit vielen Oabren rafent, unt c« bat ihm noch fein Ärg

helfen fennen." Xie iiiwiigStcduer taebte: ,,l£« fd'eint mein Scbidfal ',u
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12. 3?en ter WönigSteCbtcr mit tcm Wenig CEljicdjcrettu. 69

fein allen fvanfen ^rinjen tjelfen ',u müffen," unt fagte, fie welle e« rer«

tuchen. Xa wurte fie tem Honig oergeftellt, ter führte fte ju feinem

Sehn in einen tiefen, tunfein Weller, ter nur ein Meines Renftercben

batte. Xa gaben fie ihr ein Vicht unt fperrten fte mit tern ^rinjen ein.

Xer war auch ein fet)r fchener Oüngling, aber er war ganj rafent, er«

fannte 'Jfiemanten unt rannte mit tem Wepfe gegen tie fOfauer. Xie

.Königstochter lauerte gan$ erfd)teden in einem SEBinfel nieter, unt tachte

:

„'.Nein, ^ier fann ich es tech nicht auSbalten
;
wenn eS nur wieter Xag

wäre, fo ginge ich gleich." 2Wit einem fDfal löfcfne ein Sintfteß ihr

?icbtchen aus, unt fie war im Xunfeln. Xa trat fte an taS Renftercben,

unt gu feben ob eS woljl halt Xag würte, unt fab einige 2cf>ritte weit,

in etnettt Xididu, ein Reiterchen brennen, unt rächte: „3di will mit

meinem liefet begehen unt cö anjünten, fo bin id> tech wenigstens nidjt

im Xunfeln.“ 2Ufo nahm fte if>r Vicht, fletterte »erfiebtig gunt Renftev

hinaus unt ging auf taS Reiter gu. Xort faß ein fteinalteS SDiiitterdieit

unt ipann, unt fpann in eiuent fori. 3(itf tem Reuer aber war ein

großer' Heftel mit ftetentem Safter.

Xie Königstochter trat auf taS alte fDiütterchen ju, unt fpvncb

:

„3(d>, liebe Xante, finte id> euch hier? Sie lange wir uns nidu gefeiten

baben!" Xie 3llte war fjetlb blint, glaubte alfo wirflicb eS fei ihre

dichte, unt begrüßte fte freuntlidj. „SaS tlfut ihr tenn ta in fo fin»

ftever flacht?" frag tie Wenigst ccbter. „Seißt tu nicht, taß ter 'fßring

wabnfinnig iß?“ erwieterte tie ?(lte. „SJor einigen Satyren bat er miCb

einmal auSgelacbt, ta habe ich gefdjworen, mich gu rächen, Seittcm

trebe ich in einem fort mein Spinnrat, unt fo lange ich fpinne, fann er

nicht genefett." „Xa müßt ihr aber febr müte fein, arme Xante," fagte

taS fluge Matchen, „i'aßt mich einmal ein wenig fpinnen, unt vubt

unterteffen ein wenig aus." Xie Älte ließ fleh überreten, unt tie

Königstochter fing an 3u fpinnen, wäbrent ftch taS alte SRütterchen bin«

legte unt gleich einfchlief. Xa fie nun feft fchlief, paefte tie Königs*

rechter tie alte $epe unt warf fte in ten Keftel mit tem fietenten Saffer.

Xjs Spinnrat aber jerbrad) fie ixt taufent Stüde. Xantt güntete fte
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70 12. $>on ter Königstochter unt tcm König Sf'iccheretbu.

ihr Jäntpchen an, unt febvte rubig in ten Keller turiicf
,
wo fte ton %nim

gen ruhig fdjlafent fant. Da legte fie ftch audi bin, unt fcblief rubig bi«

gunt SRorgen. Äl« nun tev Äcnig unt tic Königin am ÜRorgen herein*

tarnen, erwachte ter ^vinj, fab ftd> gatr, terwitntert um unt trug

„SBarunt bin ich tenn in tiefem futftevn Meller unt nicht in meinen febö*

nen ©emäcbern?" Da merften fte, taff er genefett war, unt mären hoch

erfreut. Die Königstochter aber muffte ererbten, ma« in ter fRacht ter«

gefallen mar, unt als ter fpring e« hörte, begehrte er fie ,u feiner (?e*

rnablin. Sie aber taufte unt fpracb : ,,3d) muff uedi lange wantevn,

ebe id> gur fRube femmen fann. Söoflt ihr mir aber einen Dienft er*

weifen, fo gebt mir ein 'l'fert ,
eine flRännerfleitung unt ein wenig ('Mt

,

unt lagt mich gieben." Da gaben fie it>r ein fcböneS ffJfert unt @elt fe

viel fie wollte, unt ließen ihr and» SRännerfleitung machen. Die legte

fie an, beflieg ibr ’f'fert unt ritt taten.

fRicbt lange, fo fant fte in ein anterefl .Königreich, unt al« fte frug,

wem cd gehöre, hieß eS: „Dem König übiccherettu." Da ritt fie an ta«

Sdiloß te$ König« unt ritt immer auf unt ab. Der König aber ftant

am halfen, unt ta er ten fchönen Jüngling fab, rief er ihn an, unt

frug ibn wo er ber fei. Die KönigStoditer antwortete: „3di bin frenit

an tiefem Orte unt ntödite mir gerne einen Dienfl terfdiaffen.“ „RiMflft

tu mein Sefretär werten?" frug ter König. Da trat tie Königstochter

in ten Dienft tc« König« unt wnrte fein Sefretär. Der König aber

gewann feinen neuen Diener febr lieb, unt wollte ihn immer um ftch

haben. 3unx>llen über fant ibnt ter ©etanfe, e« mödne wobl ein ÜRät*

eben fein.

fRun batte ter König eine ÜRutter, tie war eine böfe Zauberin unt

wußte wohl wer ter tcrmeintliche Sefretär fei. Sie wollte aber turch*

au«, taß ihr Sohn eine antere Königstochter beiratbe, unt wenn er ibr

fagte, ter Sefretär fei gewiß ein oerfleitete« ÜRätchen, retete fie c« ihm

immer au«. Da fam er eine« Dage« unt ftraefa : „ÜRutter, idi muß mir

(Gewißheit terfchaffen. Seht tcdi einmal feine £>änte an, ta« mit ja

feine ÜRämterbänte.“ Da iprach tie ÜRutter : „Du bift ein tummer Dropf

,
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1

warum foU e« nun turcbau« ein ’üJiätcben fein* Wimm itjn aber mit in

ben ©arten. ©knncy ein ©lätcben ift, fo wirb er ficb m Allein an

ben ©turnen ergeben unb einen Strauff bftiicfen.“ Ter Honig tt>at e«

unb ging mit feinem Sefretär in ben ©arten. „8 iel? einmal bie iebenen

©turnen," fpracfj er, wiflft tu tir nidu einen Strauß pflucfen*" Ta

antwortete tie ftuge Honig«tocbter : ,,©$a« fett ich mit ben ©turnen nta»

eben? ©eben wir lieber ein wenig fjjajieren." Ter Honig aber gab fub

tedi nicht jufrieben, unb ftnach wieter ^u feiner SDiutter : „ßr bat

bie ©turnen gar nicht beachtet, ich bin aber bod) noch nicht überzeugt.“

„©kifft bu wa«," fagte tie SWutter, „fdjlage ihm tcr, bich in’« SRänner»

bat ju begleiten. Wimmt er e« an, fo fönnen bir tod) feine 3n?e ‘fcl

bleiben." Ta rief her .Honig feinen Sefretär unb ftnad) : „Hemm, ber

Tag ift fo beiß, wir wetten ein SÄeerbab nehmen." „3a wobt," aut*

wertete bie ftuge H?nig«todner, unb ging mit ihm. 211« fie aber ganj

bicht an ba« ©abehau« angetangt waren, ftnacb fie: „SBir haben ja rer*

geffen ein $anbtud> mitjunehmen. 3cb will aber febneft laufen unb e«

boten." Ta lief fie fchnetl in ba« Schloff unb in ihr Zimmer, nahm

einige 3ettel ©apier, unb febrieb barauf : „Oungfräulid) fant icb, jung«

fraulich geh icb weg, gefegt ift Honig ßbiccherebtu frech."*) ßinen ton

ben 3ettcln legte fie auf ihren Schreibend), einen unteren flehte fie am

Thor feft, beftieg ihr ©ferb unb ritt ju ihren ßltern juriief.

Unterbeffen wartete ber Honig immer auf feinen Sefretär, unb al«

ihm bie 3c*t lang trurbe, ging er auf ba« Schloff ^uriief. Ta fab er

febon am Thor ben angeflebten 3cttel, unb al« er in fein 2lrbcit«ynimer

ging, fant er auf tem Sdireibtifch ben ^weiten 3°tiel • Ter Sefretär

aber war nirgent« $u finten, unb fein ©fett war auch fort. Ta würbe

e« ihm flar, taff er tod> Wecht gehabt batte, unb er würbe ganj franf unb

febwermütbig, benn er batte tie Hönig«tocbter ton ^er^en lieb. Tie alte

Königin aber wart febr $ornig, baff ein junge« ©iäteben ihren Sohn ^uni

©eften gehabt hatte unb febwur ftcb $u rächen. Ta nahm fie jwei Tauben unb

*} Schetta vinni, «chetta mi unn’ annai, lu re Chicchereddu lu gabbai.
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72 12. t5cn ber KenigSiecbtcr unb bcm König ßfaiccherebbu.

fpvacb einen 3auber barüber au«, rann rief fte einen Sauer unb be*

faljl ihm bie ^n?ei Xauben jur Königstochter 31t bringen, unb fte ihr ju

»erlaufen. Xu wanberte ter Sauer fo lange, bi« er in bie Stabt (am.

wo bie Königstochter weinte unb terfaufte il;r bie jwei Xauben. (Sr war

aber ein woblmehtenber Siann, unb al« er fte tl;r terfaufte, fpvacb er :

„$crt auf bie Skntung eine« reblichen Sauer« unb gebet nie ben lau*

ben
3
U gleicher 3cit ju freffen ; einen Xag müßt ihr bie Sine füttern,

unb ben nächften Xag bie Rubere." Xa« befolgte bie Königstochter auch

getreulich, unb (jatte ihre fjreube an ben bübfeben Xljieren.

Sine« Xage« aber mußte fte jur SWeffe geben, unb batte noch niept

3eit gehabt bie Xaube
3
U füttern. Xa rief fte ihre Kammerfrau, unb

fprach
3
U ibr: „füttere bu bie Xauben, an biefer ifi beute tie Weibe.

@ieb aber fa ber Inberen (ein gutter." Xie Kammerfrau aber war nach*

läffig, unb al« bie Königstochter jur ÜDiejfe gegangen war, tergaß fte

ihren Sefebl unb gab beiben Xauben 3U freffen. 3n bemfelbigen klugen*

blicf würbe bie Königstochter in ba« Schloß be« König« (£bic<herebbu »er*

fetjt. Xert ließ ihr bie alte Königin ihre fdjönen Kleiber auSjieben unb

fie mußte geringe Kleiber anlegeit unb al« Küchemnagb bie nietrigften

Xienfte tbun. Xabei würbe fte ton ber alten Königin arg mißhanbelt,

befam wenig ju efjen unb fiele Schläge. Xem König aber tbat ba« $erj

web fte in biefent 3uftanbe 3
U feben, benn er batte fte febr lieb. Sr

fonnte aber Wid^t« tl;un gegen ben 2Men feiner Wiutter. Sine« Xage«

aber, ba fte wicber fo mißhanbelt würbe, nahm er ftd> ein £>crj, ergriff

fie unb trug fte in feinen kirnten in fein 3tntmer. Xott lebte fte nun

mit ihm, unb bie alte Königin fonnte ihr Wicht« anbaben, ob fte gleich

Xag unb Wacht barüber naebbaebte, wie fie ihr ein ?eib antbun (önnte.

Xa hörte fte eine« Xage«, baß bie Königstochter 2lu«ficbt habe ein Kinb

3U befommen. 211« nun ihre Stunbe gefommen war, feilte ftch bie alte

3auberin an ihr Jenfter, fieefte bie gefalteten Jpänbe jwifchen bie Knie,

unb fprach : „Wicht eher feU bie Königstochter ein Kinb jur XBelt bringen,

al« bi« id) bie $anbe au« biefer ?age genommen habe." So faß fte, a§

nicht unb tranf nicht, unb bie arme Königstochter lag in bittem Sthmerjen,
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12. i*on tfr ÄcnijStccbtcr utib tcm Scnig S^icc^mtt'u. 73

iint !cnntc baß Kinb nicht $ur Sklt bringen. Da rief ber Heuig einen

Sauer unb fprach ifynt : ,,©eh in alle Kirdien ber Stabt, gieb 3eber ein

fcfjöneß @efd)enf unb befielt allen Küfern bie Debtenglorfe $u läuten. Dann

gebe bin unb flelle bi<h unter baß f$enfier, wo meine SWutter ftfct. 2Benn

tie nun fragt: 2Baß bebeuten benn biefe Dobtengloden? fo antworte bu,

ber König (Sbiccherebtu ifi geflorben. Dann wirb fie in ibrent Schmerj

ftcb mit ben fiänben in’ß §aar fahren unb ber Räuber wirb »on meiner

mau genommen fein. Tann aber gebe bin, befiehl ben Äüflern in allen

Kirchen mit allen ©loden ©loria }it läuten, unb wenn fie bich bann

wieber frägt, waß benn nun loß fei, fo antworte i^r : Die grau beß

Honigß Gbiccherebbu ift eineß Kinbeß genefen." Der Sauer ging bin unb

tbat wie ber König ihm befohlen.

2Uß nun bie alte $epe alle bie Dobtengloden horte, frug fie ihn,

wer benn geflorben fei. Da antwortete ber Sauer: „Der König ßhiccbe»

rebbu ift geflorben." JD mein Sohn, mein Sohn!" rief bie Königin,

unb raufte fidj bie §aare auß. 3n bemfelben Slugenblicf genaß bie

Kenigßtochter eineß frönen Knaben. Da ging ber Sauer hin, unb lief

mit allen ©loden ©loria läuten. Daß hörte bie Königin unb frug ihn

:

JE?arum wirb benn ©loria geläutet, wenn mein Sohn geflorben ift?"

„Die $rau beß Köntgß lihicchevettu hat einen fdienen Knaben befommen."

antwortete ber Sauer. Da merfte bie alte £>eje, bafi fie gefoppt worben

war, unb in ihrem 3ern fdjlug fie ftch fo lange ben Kopf gegen bie

'Diauer, biß fie tobt hinfiel. Da feierte ber König (ihiccherebbu ein glän-

•,enbeß .pod^eitßfeft, unb bie funge Königin lief ihre (Sltern $u fiep fern*

men, unb ba lebten fie Sille gliidlich unb ^ufrieben, wir aber haben baß

*3lad»fehen.

13. Die Schöne mit ben fteben Schleiern.

(iß waren einmal ein König unb eine Königin, bie hatten feine

Sinter, unb hätten bed) fo gerne welche gehabt. Da wanbte ftch *te
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Königin an tie 9)iutter @otte? vom Sarmel,*) unt tat : „Sich, heilige

^Kutter @otte'3, wenn ihr mir ein ftint befcbcert. fe gelobe ich euch, tap ich

in feinem vierzehnten 3abr im Sddoßhof ritten ©runnen errichten laffen

will, au? tem feU ein ganze? 3al>r Jang Del fließen. bliebt lange, fe

teurte tie Königin guter Hoffnung, unt al? ihre Stunte !ant, gebar fte

einen wunberfdwnen Knaben, her wueb? einen lag fürjwei, unt wurte
<
immer fchöner unt ftävier. Ta er nun vierzehn 3aljv alt geworben war,

gebachten feine (Slteru an ihr @elübte, unt ließen int Schloßbof einen

©runnen errichten, au? teut floß Del. Ter $onig?fehn aber ftant gern

am Jcnfter unt betrachtete tie Veute, tie ven nah unt fern herbeifanten,

um fich Del z« fchityfen.

9lun war ta? 3ahr herum unt tcr ©runnen floß nur noch fpär«

lieb, ta hörte auch ein alte? ©lüttercben taven, unt tachte : „konnte id>

e? nun itid)t früher erfahren." 2£er weift, ob ter ©runnen je£t noch

fließt." Ta nahm e? ein Äritglein unt einen Schwamm, unt machte fuh

auf ten Üi'eg zum ©runnen. Ter hatte nun fchon aufgehfrt zu fließen,

im ©eden aber lag noch etwa? Del. Ta naßm tie Site ten Sd'Wanim.

tauchte ihn in’? Del unt trüefte ißn tann in’? Slrügleiit au?, unt ta?

that fte fo lange, bi? entlieh ter Shug voll war. Ter &ßnig?fobn aber

ftant am ©allen unt l>atte Slle? mit angefehen, unt in feinem lieber«

muth nahm er einen Stein unt warf bamit nad) bem ftrüglein, faß e?

Zerbrach unt ta? Del verfdmttet wurte. Ta gerieth tie Site in einen

großen 3°™ unt verwitnfdite ihn : „So ntögefl tu bettn nicht eher bei«

ratßen. al? bi? tu tie Schöne mit ten ftebeit Schleiern gefüllten baft.“

©on tem Tag an würbe ter .Henig?fehn fdiwenuüthig unt tachte immer

nur an tie Schone mit ten fieben Schleiern.

(Sine? Tage? aber trat er vor feine Gltern unt fpradi : „lieber

©ater unt liebe üftutter, gebet mir euren heiligen Segen, beim ich will

in tie weite ©Seit hinau?ziehen unt mein ©lücf fuchen." ,.D mein Sohn,"

rief tie Dlutter, „welche? @liicf witlfl tu tenn nod> fuchen ? Tu ^aft ja

*' Madonna del Carmine.
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Alle#, wa# tu tir wünfchen fannft. SÖIeiSe Sei utt#, mein Sint, tu bifi

un# erft nach oielen OV’lüSten gef(Sen ft werten, unt Sift unfer einzige«

Sint.“ Ter ftönig#fobn aSev ließ fich nicht ton feinem Verbaten ab*

bringen, fentem fpracb : „fliehe fDIuttcr, wenn ihr mir euren Segen nicht

geben wellt, fo weite ich eben ebne Segen fortveben, tenn irf> will nid't

länger hier bleiben.“ Ta ta# tie ßltern börten, ließen fte ihn gewahren

unt fegneten ibn, er aber fteette ein wenig QVlt ’,u ficb, beftieg ein fchene#

©fort unt ritt taten. Ta wanterte er eine lange 3e ‘ t » immer gerate

am?, tenn er wußte nicht, wo er tie Schöne mit ten fteben Schleiern m
fueben ^atc. Gntlich, nach vielen Tagen, tarn er eine# ?(bcnt# an ten

Saum eine# großen Saite#. ©er tent Salt aber lag ein bübfehe#

$äu#cben, tarin wohnte ein ©auer mit feiner $rau unt feinen Sintern.

„3ch will hier übernachten," taebte ter Scnig#fcbn, „unt morgen will id>

tann in tcn ÜBalt bineinreiten.“ 3Tlfo floßfte er an mit begehrte ein

Nachtlager, unt ter ©auer unt feine ^rait nahmen ihn aud) freuntlich

auf. ffat hädjften UNorgen nahm er tanfent Slbfchiet ton ihnen unt ritt

tem Spalte ju. Ta rief ihm tie ©äuerin nach: „Schöner 3iingling,

wohin reitet ihr? S'agt euch hoch nicht in ten finiteren Salt hinein,

tenn ihr wißt nicht, welchen (Gefahren ihr entgegengebt. 3n tiefem

Saite fint furchtbare liefen unt wilte Tbiere, tie bewachen ten Gin»

gang $u ter Schönen mit ten fteben Sdüeiern. Ta fönnet ihr nicht

turdb." Ter Sönig#fobn aber antwortete
:
„Senn hier ter Seg $u ter

Schönen mit ten fteben Schleiern führt, fo bin ich auf tem richtigen Seg

unt muß ihn $iebcn." ,,'flch, laßt euch warnen," fßradi tie ©äuerin, „ihr

wißt nicht, wie viele fßrin$en unt Scnigoföbne in ten Saft hinein ge»

Wgcn fint, unt Seiner ift je wieter beran#gefontmen.“ Ter Sönig#febn

ließ fich aber nicht ton feinem ©erhaben abhringen, teßhalb fagte ent*

lieh tie ^rau : „Senn ihr tenn turebau# euer @lücf t>erfud>en wollt, fo

höret einen guten 9iatb- x<Sine Tagereife tief im Salt wohnt ein front«

nter Ginftetler
;
geht beute ?lbent $u ihm unt fraget ihn um 9fatb." Ta

tanfte ter SönigSfobn ter guten ftrau unt ritt in ten Salt hinein, im*

mer tiefer, bi# er bei Tunfelwerten am ,fl>äu#cben te# Ginfietler# anfam.
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“2115 er nun unflopfte, frug eine tiefe Stimme: „35?er tift tu ?*

„Ocf> bin ein armer SBanterer, ter um ein £ brach bittet," antwortete ter

Äönig«fohn. „3<h befd)wöre tieft bei tent tarnen @ette«," rief ter Gin*

fietler . „9iein, ftcfcftnjcvt mich nicht,“ fagte ter Oüngling, „tenn id) bin

eine getaufte Seele. “ Da öffnete ter ©nftetler tie Sh“1' unt nahm ten

Jlönig«fohn auf, unt frug ihn, woher er fomme unt wohin er gehe. 211«

er aber fyerte, tap er au^gejogen fei tie Schöne mit ten ftebett Schleiern

ju fueben, fprach er: „C mein Schn, lag tieft warnen unt feftre wieter

um. „Du bift verloren, wenn tu weiter gehft." Der S?5nig«fohn wellte

ftd) aber nicftt warnen taffen . Da fagte entlieft ter ©nftetler: ,,3d) fann

tir nicht helfen, aber ich ®iö tir einen guten tKatft geben : „2£enn tu

eine Sh“v fahft. bie au
f
unt jufcftlägt, fo ftafe fie fefi. ^ulje tieft jefft

au« unt morgen will ich tir ten 2Bcg weifen, tenn eine Sagereiie tiefer

im ÜL'alt wohnt mein älterer 33ruter, ter fann tir wohl ftclfcn . 3“
effen fann ich bir aber nur tie Hälfte meine« SBrote« unt meine« Gaffer«

geben, tenn jeten borgen bringt mir eitL Gugel tont §immel einen

.'trug ÜBaffer unt einige Schnitte 2?ret, taten ernähre ich mich." Da
»heilten fte ta« iBrct unt ta« SBaffer unt bei Dage«anbrud) machte fieft

ter -Süngling auf ten ©eg.

'Bei Dunfelwerten falj er wieter ein £icftt ton weitem, unt al« er

fieft näherte, faft er tu« £>iittd>en te« jweiten ©nftetler«, ter nahm ihn

freuntlich auf wie fein Söruter unt frug ihn, wa« er in tiefer Witten

(Regent fucftc. 21 1« ter ftöttig«fehn ihm 21Ile« erzählt hatte, wollte er ihn

auch bereten wieter unr
5
ufehren, aber ter Süngling blieb ftanthuft unt

fo fagte entlieh ter ©nftetler : „ÜJfeitt '-Brüter hat tir einen guten iRath

gegeben, jetjt will id) tir auch etwa« fügen. 2£enn tu einen Gfel unt

einen Söwen ftehfi, oon tenen ter ?öwe ta« $eu te« Gfel« im 'Diuule

hält unt ter Gfet ten Knochen te« ?öwen, fo gehe nur rnuthig auf fte ju,

unt hilf ihnen, intern tu Oetem ta« Seine giebft. ^.Siuhc tidft jeftt au«,

morgen will ich tir ten ©eg ya meinem älteften iBruter weifen, ter

wohnt nod) eine Dagereife tiefer int ©alt."

2lnt nächften 9J?orgen machte fieft ter £önig«fehn wieter auf ten
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Seg, unt bet Xunfelwerten taut er ,um triften Öinfiebler, ter war fo

alt, tafj ihm fein ©art bis an ten ©oben reifte. Xer Ginftetler nahm

it^n freuntlich auf unt frug ihn nad) feinem ©eget)r. ,,©ut," fagte er, al«

ter Scntg«fobn Äfle8 erzählt batte, „rul)C bich je^t nur au«, morgen tritt tcb

tir ©efcheib geben." 2(m antern borgen aber fv'rad) er $u ihm : „Werfe

wohl auf jebe« Sort, ta« id> tir fagen werte, tenn wenn tu ein« taten

cergifft, fo bift tu terloren. Drei Sachen mufft tu imtnebmen : Ginige

©rote, einen ‘ißad ©efen unt ein ©iinbel Setei/) um ta« fteucr an-,u-

fa6en. Senn tu nun auf tiefem 2Beg weitergebft, fo wirft tu juerft

einen Gfel unt einen Sowen treffen. Xer Gfel ^alt ten Snochen te«

£owen im Waul unt ter Söwe ta« £eu te« Gfel« unt ftreiten fich. ©e=

folge aber nur ten Watb meine« jweiten ©ruber«, fo werten fie tid'

turcblafjen. Xann wirft tu einige liefen treffen, tie fd'lagen mit furcht

=

baren, eifernen beulen auf einen Slntbo«. Saite bi« 3lüe ^ugleid» ihre

Seulen ergeben unt tid» alfe nidjt febeit fönnen. Xann laufe unter ten

Seifen turefe, fo fchnell tu fannfl. Xann wirft tu einen Feigenbaum

amSege fteben feljen, mit Meinen, fümmerlichen Früchten, ©flüde einige,

wirf fie aber ja nkht weg, fontern if, fie unt tobe ten ©aum. Senn tu

am Feigenbaum oerbei bift, wirft tu entlidj an einen grefen fßalaft

tommen, tarin wohnt tie furchtbare Wiefin, weldte tie trei Sdicnen mit

ten freben Schleiern bewadit. Xu ntuftt in ten ©alaft hineintringen

;

gleich $u Anfang aber Wirt tid) tie Xljlire auffalten, tie fchlägt immer

auf unt ju. ©ergij? nur nicht ten Watt) meine« elften ©ruber«, fo wirt

fie tieh turchlaffen. Wun werten tir einige grimmige Vbwen entgegen*

flür,en, um tief) ju freffen ; wirf tu ihnen aber ta« ©rot tor, fo wer*

ten fie tir Wicht« tfjun. Senn tu nun tie Xreppe l;inaufgebft, fo wer*

ten tir tie Xiener ter Wiefin entgegenftiir^en, mit gteften Snüppeln,

tenn fie haben feine ©efen unt fel)ren ten ©oten nur mit Hniippeln.

3eige tu ifjnen aber teine ©efen unt weife ihnen, wie fte fie gebrauchen

feilen, fo werten fie tich nicht mehr aufhalten. Seiter oben werten tir

*1 Muscalori.
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Pie .Hedie per 'Jiiefiit entgegen fentmen, fdienfe if>nen atemur tie©etel,

fo teerten fie tidi turd)laffen, renn fte taten feine. Gntlich wirft tu yax

Ik'iefin gelangen, tie (ißt auf einem großen Jljron, unt wo itr SHen«-

tegen rul>t, liegen trei Haftzeit, in jetem nett riefen ift eine 2d)öne mit

fieten Soleiern. @iet itr riefen Sörief, ten tritt fie fefen unt teilt

tir tann fagen, tu fotteft ein wenig warten, bid fie im anteren 3inuuer

tie Antwort fd>riete. 2ie gefjt ater um tfre ^aljtte ju.wegen, tarnit

fie tidj freffe. Xeßhalb warte nidjt auf fie, fontern ergreife fdjncü eine«

een ten Hafteten unt entflieg. &d ift einerlei, weldjed Haftdien tu

nintmft, tüte tid) ater mehr ald tiiud $u terütren . 2llle tie ©äd)ter

werten riet ruhig »orbeilafien, reite nur fo fchnell tu fannft, Paß tid) tie

Oiieftn nid)t einfcle. Xad Hafteten tarfft tu nid)t eher aufmadjen, al«

tid tu aud rem ©albe unt in ter diäte eined 33runnend tift. Xenn

wenn tu ed öffneft, fo wirt rie 2 diene rufen : ..hofier
!

" unt wenn

tu nicht gteict mit ©affer bei ter fpant tift, fo wirt fte fterben. ©enn
tu alle meine ©orte genau tefelgft, fo fomnifl tu t'ieUeid)t glüdlirii

wieter." Xamit fegnete Per öinfiebler reit Hönigdfoljn unt ließ ihn

$ief)en.

Xer Jüngling ritt immer weiter, tid er ten ?ewen unt ten Sfel

tor fidi fab, tie ftritten fid>, wie ter ©nftebler ihm gefagt hatte. Xa
ging er auf fie ju unt gat Metern tad 2eine, unt tie ergrimmten Xlfere

beruhigten ftd> unt ließen ifti turdi. 31 Id er nun weiter ritt, b®vte er

fdion ton ©eitern ein furchtbare« Öetefe, tad waren tie ^liefen, tie mit

ihren fdfweren, eifenten Heulen auf ten Slmbod fdilugen. Xa wanete

er, bid fie 3llle jugleid) ihre Heulen erhoben unt trieb tann fein fPfert

unten turch, fo fd)nell, taß tie liefen ihn nicht einmal bemerken. 3U« er

gliicflich ten Sfiefen entfd)lüpft war, fah er einen Feigenbaum am ©ege

fteben, ter hing toll Früchte. Xa pflüdte er einige Feigen, unt ob fie

gleid) flein unt fümmerlicb waren, fo af; er fie tod? unt fprach : ,,©ic füß

fint tiefe Feigen.“ 31Id er noch ein ©eildien geritten war, fam er jum

i'alaft, in tem tie 9iiefm häufte ; tie Zi)üxe aber fdilug immer auf unt

*,u. Xa ftieg er tom 'f?fert unt faßte tie Il)iire mit fefter £>ant unt
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hafte fte ein. &aant aber war er turd)gegangen, io fprangen ihm eie

grimmigen Sotten entgegen unc wollten ihn freffen. Ta toarf er teilen

ta« ikoc bin unt fie liegen Ü>n Curd). 2öie er Cie Treppe binaitfgebcn

wollte, famen iljm CieXiener Cer Oitefin entgegen, Cie trugen groge Wnüp*

pel unc fernen Cie Treppe. 211« fte ihn aber erblicften, wollten fie ibn

toctfdjlagen. Ta nahm er einen »on feinen 23efctt, unCrief: „Seht,

io leb einen 33efen feiltet itjr haben, Cann fönntet ihr im ilugenblicf Cie

Treppe feeren." Ta fing er an ',u febren unc fie waren fe erfreut Car*

über, Cag fte Cie $efen unter fid> oertheilten, unc nicht mehr auf ihn

arteten unc er feinen ©eg weiter fortfegen fonnte. Sr fattt aber nidu

weit, Cettn balc famen ihm Cie Wod>e Cer SRieftn entgegen, Cie batten

feine ©ecel, foncem mußten Ca« geuer mit Cent 3ltbent anfadten. 311«

er ihnen aber feine ©ecel gab unc ihnen jeigte, wie fte fte gebrauchen

mügten. waren fte bod) erfreut unc liegen ihn ruhig Curd?. SnClid) fam

er in einen grogen Saal, Carin fag Cie Sfieftn auf einem grogen Thron,

unc war furchtbar anjufehen, unC ihr Sllenbogen ruhte auf Crci fleinen

Mäftcben an ihrer Seite. 311« (ich nun Cer Füngling cerneigt hatte, über*

gab er ihr cen ©rief, cen la« fie, unc fprach :
„©arte b^r ein wenig,

fcboiter Jüngling, bi« ich Cie 'Antwort gefchrieben habe." Ter König«*

fobn aber rnugte wohl, Cag fie nur ging ihre Habite $u wegen, Caber er*

griff er augenblicflich Ca« eine Wäftd)en uttC entfloh. Sr fam glüeflid)

an cen Wörben, Cen Tienern, Cen Söwen unc Cer Xbüre corbei, beftieg

fein 23fert unc ritt Cacon wie Cer ©inC, unc aud) Cer Feigenbaum, Cie

liefen unc Cer Söwe unc Cer Sfel liegen ihn Curd).

21« Cie cHiefin au« ihrem 3immer fam unc cen Jüngling nicht

mehr fab, jählte fte fogleich cie Wäftchen unc fanC, cag ein« fehle. „33er*

ratb, Serrath !

" fd>rie fte Ca, unc lief Cent Mönig«fobn nach- „©arum

habt ihr ihn Curcbgelaffen
?
" rief fie Cen Wochen *,u. Tie aber antworte*

ten
:
„So oiele -Fahre haben wir euch 8®ient, unc ihr habt un«- nie

einen ©ecel gef^enft, um un« Cie Arbeit ’,u erleichtern. Tiefer Füng*

ling aber ift freunClich mit un« gewefett, cegbalb haben wir ihn Curchge*

laffen." Ta lief fte ,u cen Tienern unc fprach: „©arum habt ihr il;n
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nicht mit euent Knüppeln tettgefcblaäen ?
" „Sc viele Fahre haben wir

euch gebient," antworteten jte, „unb thr habt und nie einen 33efen ge«

fdcenft, unt und bie Arbeit 31t erleichtern. Ter Füngling aber bat und

geholfen, unb wir feilten ihn tobtfchlagen?" JD ihr fernen, warum habt

ihr ihn nicht gefreffen?" rief bie 9iieftn ben föwen gu. ,,©enn ihr nicht

ftifl feib, fc freffen wir euch. ©ann habt ihr und jemald 3?rob gegeben,

wie ber fchone Füngling gethan hat
!

" Ta fprach bie Siieftn gur Tbüv :

„©arum haft bu ihn burchgelaffen?" „Sc viele Fahre vcrfcbließe idt euer

$aud," antwortete bie Thüf, ..aber CU(h 'ft
ni* eingefallen, mich ein*

guhafen, wenn ich auf* uttb gufchtagc." „£) Feigenbaum," rief fie nun

„warum ^aft bu ihn nicht aufgehalten?" „So viele Fahre feib ihr täglich

an mir vorbeigegangen." erwieberte ber Feigenbaum, „aber nientald habt

ihr eine Feige genommen unb fie gegeffen. Tad hat aber ber febone

Füngling gethan unb hat meine Flüchte gelobt." Ta lief bie Siieftn gu

ben liefen uttb rnadue ihnen Verwürfe, baß fte ihn nicht mit ihren

beulen tcbtgefchlagen halten. Sie aber antworteten :
,,©arunt gwiitgt

ihr und and) ben gangen Sag auf ben Strnbod gu fchlagen. ©enn wir

bie Heulen aufheben, fönnen wir ja nicht fetten, wer vorbeifommt." Tie

Stiefm aber lief unb machte auch hent fernen unb betn Gfel Sorwörfe,

baß fte ihn nicht gefreffen hatten. „Seib ftille," antwortete ber ferne,

„fonft freffe idt euch. So viele Fahre feib ihr an und vorbeigegangen,

unb habt nicht baran gebadu Febern bad Futter gu geben, bad ibm

gufaut. Tad hat aber ber fchone Füngling gethan.“ Ta mußte bie

Siiefm umfehreit, benn Dtiemanb wollte ihr h^lfcn - ben Flüchtling tu

verfolgen.

Ter ftönigdfohn aber eilte mit bem Häftdten burdi ben ©alt ,
laut

auch bei ben brei ßinftetlern unb bei ben UJauerdleuten vorbei, unb

banfte Sillen für ihre $ülfe. Slld er nun aud bem ©albe htraud war.

gebuchte er bad Häftcften aufgumachen. Sllfo ritt er weiter, bid er an

einen Brunnen fam, bort flieg er ab unb öffnete bad Haftcben. „©affer,"

rief eine Stimme, unb ald er
-

©affer in bad Hafteben gegoffeit hatte,

erhob ftdi ein wunterfdwnedSfiäbdwn, bad war fo fdwn, baß bie Schon*
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beit curdj eie fiebert SAleier t?int u rcbflra^ Ite ,
Cie e« trug. Sen ft aber

mar e« unbefleicet. Xa f^>ra<b Cer ftönigöfobn jur Schönen mit Cen

jteben Schleiern : „Steige auf Ciefen Saunt uttC »erbirg Cid) in Cetn Cid)'

ten l'aub, Cerroeil ich nach £>aufe gebe unC Cir AtleiCer hole." „3a,“

antwortete fte, „aber lafe eich nur nicht oon Ceiner Dfutter fi'tffen

.

fcnft oergiffeft Cu mich, uttC wirft erft in einem 3abr, einem SDtonat

unC einem Xag an mich geCcnfen." Xa oerfpradt er ihr Ca« unc ritt

ltad) ,£>au«.

Äl« ibm nun feine filtern entgegen famen, rief er
:
„Viebe fDiutter,

ftifjet mich nicht, fonft cergeffe ich tneine liebe Sraut." 2Beil e« aber

$benc war, fo Cachte er, er wolle Ciefe eine 9iad)t bei feinen filtern

ruhen unc am nächften 'Diorgen ju feiner Schönen jurürffebren . Xa
legte er ftd) bin. unC al« er fehltet, fant feine ÜÄutter herein, utn ihn noch

einmal $u feben, uttC weil fte eine folc^e Sebnfucht batte ihn $u föffen,

fo beugte fte fid? über ihn unc ffijjte ihn. Xa oergafj er feine Staut

unc blieb bei feinen filtern. Xie Schöne aber wartete auf ihn, unc al«

er nicht mehr fam. wurCe fte gatr, traurig unC Cachte: „®ewif, bat er fidt

oon feiner 'Dhttter füffen taffen unc midj »ergeffen . So will id> Ccnn

hier auf cem Saum fi$en bleiben, unc ein 3abr, einen Dionat unc einen

lag lang auf ihn warten."

$13 nun ein 3abr oergangen war, begab e« ftd} eine« Xage«, Cajf

eine fd)wane häßliche Sflaoin an Cen Srunneit fam, iBaffer $u fdjöpfen.

Xa fte aber bitteinfehaute, erblidte fte Ca« SilCnift Cer Schönen mit cen

fteben Schleiern, Cachte, e« wäre ihr eigene« Silcnifj unC rief: „Sin id)

fo fchön, nnC foöte mit Cemttruge jumSrunnen gehn?"*) Xa jerbrach

fte ihren Strug unC ging nach ^>au«. $1« fte aber ju ihrer Herrin fam uttC

fein SBafier mitbrachte, fchalt Cie $>errin unc frug, wo fte Cen .'trug ge«

laffen babe. „3ch fab mein SilCniß im üBaffer, " antwortete Cie Sflaoin,

„unc weil id> fo fchön bin, fo wifl id) nicht mehr geben ÜBaffer 3
U fdwpfen."

Xie Herrin aber lachte fte au« unc fdurfte fte fogleid) wieCer junt Srun*

*) Suguu tantu bedda, e vaju all aqua cu a quartaredda :*

€i(ilunifd>< OTard-cn. 6
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nett mit einem fupfernen Krug. Ta flaute Die Sflatiu mietet in’«

SBaffer unt ta fic Da? fehöne Sitbnifj evblicfte, fo hob fie tcrwunbert tie

Jtugen auf unb fah Die Sdjönc mit ten ftebcu Schleiern. „Schöne« 5Diät>

eben,“ rief fte. ,,wa« madjft tu ta oben?" „3<h warte auf meinen £ieb<

ften," antwortete tie Sdjöne, „ter ift ein febener König«fohn, unt wirb

in einem SHonat unt einem Tag fommen, um mich ju feiner §rau ju

machen." „3d> miß tief) ein wenig fämmen," fpradj tie Sflatin, flieg

ibr auf ten Saum unt fämmte fie. Sie hatte aber eine lauge s)iatel mit

einem fdjwarjen Knopf, tie nahm fie unt fteefte fie tyr unter tem Kant*

men plöfclid) in ten Kopf. Tie S ebbne aber ftarb nicht, fontern wurte

eine weiße Taube unt flog taten. 9lun blieb tie fef)warje, häßliche Sfla-

ein auf tem Saunte fifcen unt wartete auf ten$?önig«fohn. Ter war aber

bei feinen Sltern unb Pachte nicht mehr an feine fehöne oerlaffene Sraut.

9lun wohnte in tem Schloß eine fteinalte Kammerfrau, tie war' fo

alt, baß fte nicht mehr ortentlld) fprecheu fonnter Ter Köitig«fohn aber

lachte fte au«, wenn fte fo unteutlich fpraef). Ta er nun eine« Tage«

wieter über fie lachte, unt jugleich eine Orange fd)älte, fchnitt er fi<h m
ten Ringer unt ein Slut«tropfen fiel auf ten weißen SJiarmorboten.

Ta rief tie SUte : „So möget ihr nicht eher heirathen, al« bi« ihr eine

Sraut fintet, fo weiß wie ter ÜDiarmorbeten unt fo roth wie Slut." 3n

temfelben Slugenbticf waren ein 3at)r, ein SÜionat unt ein Tag tergan*

gen, unt ter Kenig«fohn rief : ,,2£a« feil id) länger fuchen ;
idt habe ja

eine fehöne Sraut.“ Ta nahm er einen präduigen 2£agen unb herrliche

Kleiber unt fuhr $unt Saum, wo er tie Schöne gelaffen hatte. Äl« er

aber hinfam unt tie häßliche @eftalt erbliche, erfdjraf er unt rief: ,,2£a«

ift tenn mit bir torgegangen?" Sie antwortete

:

„Tie Sonne fant

Unt mir tie jfarbe nahm,

Ter 2Bint, ter blie«,

Tie Stimme mich terliefj.“*)

*) Vinni lu suli, mi caagiau lu culuri, vinni lu ventu, mi cangiau lu
parlainentu.
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„XBenn ich tenn Schult taran bin," antwortete ter König«fobn, „fo

will ich tief beiratben, wie bu auch fein ntögeft." Ta (egte fte bie fyerr*

lieben Kleiber an unb fe£ie ficb in ben frönen 2öagen unb fuhr auf ba«

(eniglicbe Scblof . 21« bie Königin fte aber fab, fpracb fte $u ihrem Sohn

:

„Kennteft bu (eine ^äflkhere finben? ’X>ie« ift alfo bie Schöne, für bie

tu fo t?iel gelitten baft?" „3d> habe fte oerlaffen," antwortete ber König«*

fobn, „unb bet Sint, ber liegen unb ber Scnnenfchein haben fte fo

entfeüt. Xefbalb will ich fte beiratben, fit »nag fein, wie fte will." lifo

würbe ein fehene« $oehjeü«feft gefeiert unb ter König«fobn beiratbete bie

falfche Sflaoitt.

2m anteren borgen aber, al« ber Koch ha« ®or$tmmer (ehrte,

(am eine weife Xaube bereingeflogen, bie fang : „Koch, Koi) im $or*

fmmer, was macht ber König mit ter Sdaoin?“*) Xann flog fte fort,

gegen Mittag aber, al« eben ber Koch bie Steifen für be« König« Xifcb

anrichtete, (am bie weife Xaube wieber unb fang :
„Koch, Koch in ber

Küche, wa« macht ter König mit ber Königin?"**) Xann flog fte über

rie Steifen unb fdjüttelte ihre weifen Sliigel, baft Sal} berau«fiel unb

aüe bie Steifen oerfal^en würben. Xer König«fobn aber, ba man ihm

bie oerfal$enen Speifen brachte, lief er ben Koch oor ftch (omnten unb

frag ihn, wie ba« ^gegangen fei. „-3ch bin wohl jerflreut gewefen,"

antwortete ber Koch- 21« e« aber jeten Xag fo ging, würbe ber König«*

fobn entlieh böfe unb wollte ben ungefügen Koch fortjagen. Xa gefianb

ter Koch bie ©abrbeit unb erzählte wie zweimal täglich eine weife Xaube

(etttme, unb nach ihm unb ter Königin frage. „®ut,“ antwortete ber

Kcnig«fohn, „beftrekbe morgen ben Scnfterfim« mit ?eim, unb wenn bie

Xaube lontmt, fo rufe mich.“

21« nun am naebfen 2Jlorgen bie Xaube (am, war ber König«fobn

fchon in ber Küche »erfteeft unb fab, wie fte fid> auf bent Senferfirn«

nieterlief unb fang : „Koch, Koch in her Küche, wa« macht ber König mit

ber Königin?" 21« fte aber fortfliegen wollte, faf fte in tem ?eim feft

*) Cocu, cocu ddi la sala, chi fa lu re cu la schiava.

•*) Cocu, cocu ddi la cucina, chi fa lu re cu la regina?

6 *
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unb fonnte (ich nicht lo« machen. Da [prang ber ftonigdfobn bin^u unt

na^ni fic in feinen 3lrnt unb ftreicbelte fte. 'Dabei bemerfte er beit

fchwarjen Jihtopf unb Tratte : „Du arme« Dbier, »er bat bicb fo gequält?"

Da 50g er bie^Zabel beraub, unb alfobalb flanb bie Schone mit ten fiebert

Schleiern oor ibnt, bie »ar noch fiel febötter geworben. unb fprach ; „Och

bin bie 33raut, bie bu auf beni Söaum oerlaffen baÜ- Die fcpwarje Sfla=

bin, bie bu ju beiner ifrau genommen baf*. bat nuv hie Wabel in beit

.Stopf geflogen, baf$ ich eine weiße Daube geworben bin, unb bat meine

Stelle eingenommen." Da ließ ber Hönig^fobn ber Sdjönen herrliche

Hieiber anlegen unb lief; fte in einem prächtigen Sßagen auf bu« Schief;

fahren, al« ob fte bon ferne ber fäme. ,3ur Sftabin aber fprach er: „Gv

ift eine frcinbe £>efbamc gefontmen, bie muf;t bu mit allen Gbreu em-

pfangen unb beute foH fte bei und offen Die Sflabin »ar cd jufrieren

unb al« bie Schone (am, erlannte fte fte nicht. Da fte nun gegeffen

batten, fprach ber Hönigofobu : „Gble« Jräulein, »ollet und eure gebend»

gefehlte erjagen." Da erzählte bie Schöne, »ie e« ihr ergangen »ar,

unb bie Sflabin »arb »erblenbct, alfo baff fte 'DiiCbtd merfte. ,,2£a«

bitnfet euch," fritg nun ber Mönigdfobn feine ffrau, „»ad berbienet wobi

biefe falfche Sflabin?" „Die berbienet nicht« ©effere«, benti baß man

fie in einem Steffel mit ftebenbem jDel foCbe, unb an einen ^ferbefchmam

gebunbett burdj bie ganje Stabt fchleife," antwortete bie Sflabin. Der

Hönigdfobn aber rief: „Du tjaft beiu eigene« Urt^eil gefprochen, unb fo

feil e« mit bir gefebeben. “ Da »urbe fte in einen .'teffel mit fiebenbem

Del geworfen, unb nachher an einen fJferbefchwanj gebunben unb burd>

bie ganje Stabt gefchleift.

Der Mönigdfobn aber feierte eine nodt glanjenbete £>od)$eit, unb

Iteiratbete bie Schöne mit beu fteben Schleiern. Da blieben fte reich unc

getröflet, unb wir ftttb hier ftben geblieben.
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14. Hon ber fdjönen 'Jtyntola.*)

iS« waren einmal ein .Wenig unt eine Königin, tie Ratten fein Äinb

unt batten tocb fo gern ein« gehabt. Ta tbat Der Wenig ein ©elübtc,

wenn it>m ein 3 c^tt befcbeert würbe, fo welle er, wenn ba« Witit jwelf

Oabte alt fei, einen (ebenen Hrunnen errieten, unt jwölf Stunten lang

Cel fließen laffeit, baß 3 et er ftd) mit Del eerfeben lernte. '•Jiidjt lange,

fe würbe bie Königin guter Hoffnung, unb al« ihre Stunbc fant, gebar

fie einen wunterfdienen Huaben. Tenft eud> nur, welche freute bie

Sltem batten !

Ta« .vfint wueb« heran ,
unb würbe mit jetem Tage febener. ?ll«

e« ',welf 3abre alt war, gebaebte ber Wenig an fein ©elübbe, lieft einen

fdwnen Hrunnen in feinem Scbloßbof errichten, unb in feinem ganzen 3ieicfje

terfünbtgen, »tcrunbjwanjig 2 tunten lang werbe Del fließen, e« fönne

ein 3eter fommen unb Del febepfen, fe »iel er Welle. Ta famen een na!)

unb fern bie Heute herbei, unb brängten ftd) um ben Hrunnen, um ta«

Cel ’,u febepfen ; ber' Äönig«fobn aber ftanb auf tem Halfen unb freute

ftcb te« Scbaufptel«. 3uk£t. al« ta« Del fdjon aufgebort batte ju flie*

neu, fant noch eine alte ftrau mit einem Wrliglein. }(l« fie aber fab, baß

fte ihren -Wrug nicht mehr würbe füllen fennen, nahm fte einen Schwamm,

unt fatnmelte forgfam ta« Del, ba« in ben tWitjeu jurfidfgeblieben war.

Ter .Wöntg«fehn aber ftanb am Jenfter unb fab ju, unb al« bie 3llte ihr

Wrüglein entließ bell batte, nahm er im Uebermutb einen Stein, unb

warf tamit nach tem Wrüglein, atfo baß e« jerbrad), unb ta« Del »er*

fdiüttet würbe. Ta rief tie Hlte im 3orn : „Sc ntegeft tu nicht eher

beiratben, al« bi« tu bie fdwne fjfjentela gefunben baft." Hon tem Tage

an taebte ber Wönigefobn nur an bie fdjbne fftjentela, unb batte feine

ftube ntebr bei feinen Gltern, unb al« er etwa« alter geworben war, trat

er »or feinen Hater unb fpracb : „Hiebet Hater, gebet mir ein ^3fert> unb

laffet mich au«}iebn, bie feböne ‘Jfyentela fueben." „D mein Sohn,"

* Ximinutic »oit Innocenzia.
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rief ter ©ater ganj erf*ro<fen, „bift tu ocrrücft ? SEBeißt tu au*, wie

f*wierig e# ift, bte febene 9ljentola ju finben? 3Beißt tu au*, taß ihre

filtern 9Wenf*enfveffer fmt? Xenfe ni*t mehr tavan, mein Sohn, unt

bleibe bei un#; biev fehlt tir ja ni*t# unt tu bift unfer einziger

Sohn." Xer ftenig«fobn aber lieft fi* nicht halten, fonteni bat immer

unt immer wieter ten Äönig, ihn to* jieheit ju taffen, bi# er ihnt ent*

lieh ein ©fert gab, unt ihn mit feinem Segen jicben ließ.

Xer Jteuig#fobn ritt eine lange 3eit immer gerate au# bt# er

entlieh eine# 3bent# in eine teilte ©egent fam, me fein £au# ju feben

mar. 3n ter tferne aber fah er ein Si*t*en, auf ta# ging er ju, unt

fam an eine glitte, tarin wohnte ein fiinftetler. Xiefer fiinftetler aber

war ter erfte 2Bä*rcr ter f*bnen 'Dtjentola. „35?er ift ta traußeti
“

frug er mit einer tiefen Stimme. „3* bin ein armer Oüngling,“ am*

wertete ter Äönig#febn, „laffet mi* tiefe t)fa*
t hiev ruhen, unt morgen

will ich meine# 2Bege# weiter jieben." „©Ja#? tu willft wohl tie f*cne

sJfjentela rauben? 3ef}t freffe i* ti*.
M

„Jveffet mi* nicht," bat ter

Äönig#fohn, „i* weiß oon feiner fchönen Wjentola, unt will nur ju mei«

nem ©ergnilgen ein wenig jagen. " Xa f*leß ihm ter fiinftetler tte

Xhüre auf, gab ihnt etwa# ju effen . unt wie# ihm ein £ager an. Änt

unteren borgen al# ter .ifönig#fehn 3bf*iet nahm, gab ihm ter (Sin*

ftebler^uen Stab ton Sammet unt ©olb, unt fpru* : ...’pöre auf mei*

nett 9Jath, nimm tiefen Stab, er wirb tir niifcen. Sine Xagereife oon

hier wohnt mein älterer ©ruter, bei bem mußt tu tie na*flc 9fa*t

ruhen, unt wenn tu ton ihm weiter jiehft, jo (affe tir oon ihnt jwei

©rote geben, fte werten tir itttfjen. SÄorgcn aber wirft tu ju meinem

älteften ©ruber fontmen, ter Wirt bi* aufnebmen. 2Benn tu nun bei

ihm ju Xifche fi&cft, fo reiße ihnt trei ©arthaare au# unt oerwabre fte

wohl, fte werten tir nüfeen.“ Xer Oüngling tanfte unt ritt ten ganjen

lag, bi# er am 3bent juttt jweiten fiinftetler fam.

Afir Hopfte an, unt ter fiinftetler fprach: „3Ber ift ta traußen?“

„3* bin ein armer 3üngling, laffet mi* tiefe 'Jfadit hier ruhen, unt

morgen will i* meine# 3Bcge# weiter jieben." „2Ba#? pu willft wohl tie
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fchöne Njentola rauben?" brummte ter iSinfiebler, „je^t fveffe ich bicb
'

“

„iyreffet mich nicht," bat ter ttötiigefebn, „teb meijf ton feiner febenen

‘Ji^enteta. unb roill nur $u meinem Vergnügen ein menig jagen.“ Da

machte ter Sinfietler feine Xhüre auf, unt gab ihm $u effen, unt ein

Vager für tie Nacht. 311« er am anteren SNorgen 2lbf<biet nahm, bat er

ten Sinfietler : „ßtebet mir noch jmei ©rote mit, baff ich in tiefer Csin*

öte nicht hungert fterbe." Da gab ihm ter (linfietler tie beiten ©rote,

unt brummte : „Vaff e« bir nicht einfallen, tie fchöne Njentola $u rauben,

fonft geht e« bir fchlecht.“ ,,2&a« geht mich tie fchöne Njentola an,"

fpracb ber Äonig«fobn unb ritt baoott.

Äm 3lbent fam er jutn britten öinftebler, ter mar fteinalt, unt

batte einen langen meinen ©art, unt brummte mit tiefer Stimme
:
„Ster ift

ta trauffen?" Der teömg«fobn bat ihn um ein Nachtlager, aber ber @n«

fiebler fpracb : „Du millft mohl tie fchöne Njentola rauben ? 3ej}t freffe

iebtich!" Der $önig«fobn aber terfebmot ftch, er miffe nicht, mer tie

fchöne Njentola fei, unt ber öinfieblcr lieh >bn entlieh here‘n - 311* ft«

nun beim Sffen maren, fuhr ter $önig«fobn auf einmal bem Ulten in

ten ©art, unb rijf ihm brei ©arthaare au«. ,,2Ba« fällt bir ein ?" fehrte

ter Stnfiebler, „jetjt freffe ich tich!" „Äcb, marum moQt ihr mich tenn

treffen?" fpracb ter teöttig«fobn. „Sine fliege hat ftch m euren ©art

" nermicfelt, unb ta ich euch baton befreien rnoüte, blieben mir tie $aarc

jwifchen ten Ringern hängen." Da beruhigte ftch ber 3llte, unt mie«

ibm fein Vager an, unb am nächften fDJorgen beftieg ber ÄönigSfohn fein

^ferb unb ritt meiter. •

Nachbem er nun noch eine 3ett lang geritten mar, fam er in eine

Sbene, unt fah ein munberfchöne« Schloff oor ficb. Die Xhttre ftanb

offen, aber eine rieftge Scheere mar baoor angebracht, bie bemegte ftch

fertmahrenb auf unb ju, alfo baff Niemanb burch fonnte. Da flieg ter

$?5nig*fobn »om nahm ben Stab »on Sammet unb ®olt, unt

fteefte ihn jmifeben bie Scheere, unb mäbrenb tie Scheere ben Stab jer*

fchnitt, feblüpfte er unten turch. .Haum mar er in ta« Schloff gebrungen,

fo ffürjten ihm jmei briiUente Vömen entgegen, unb moüten ihn freffen.
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Xa warf er ihnen tie beiten 93robe bin, unb wäbrenb fie tamit befchäf*

tigt waren, eilte er tic Treppe hinauf. On tem $5or
5
hnmer aber war tie

Musca vana *) tie erbeb ein laute« @efumme, wenn Demant in ta«

Schief? trang, tamit t>ie Jpejre e« b^cn unt berbeieilen feilte, ter Honig«*

febn aber warf ibr tie trei Sartbaare $u, taff fie ftch tarin terwiddte,

unt nicht mehr an'« Summen tachte. (Sntlich trat ter HönigSfobn in

einen großen Saal, tarin faß tie fdjene 'Jijentola, tie war ferner al« tie

Sonne. X ft^öne Wjentola," fprach er, „fiel?, wie oiel b*»he ich um
teinetwiflen gearbeitet unt gelitten. 'Jiuu mußt tu mir folgen, unt meine

O'emabliu werten." „Sie ifi ta« möglich?" antwortete fie. „3)ieme

öltern ftnt au«gegangen, aber ftc werten gleich wieterfommen. unt wenn

fie tich finten, fo freffen fie tid>." „Xafür fannft tu forgen,“ fpradj er,

„icb habe fo oiel für tid) getban, jefct mußt tu au«tenfen, wie wir fliehen

fönnen." „@ut." antwortete tie fd?öne 9ijentola, „fo wiO ich tich jebt in

meiner Kammer oerfteden, unt tiefe 9iacbt wollen wir entfliehen." Xa
oerftedte fie ihn in ihre Kammer, unt halt famen ter Dienfchenfreffet

unt feine i^rau, unt brummten : ,^5?ir riechen ÜJienfchenfleifcb, wir rie«

eben 5Dienfd?enfleifcfa." „Kch wa«,‘‘ antwortete tie Jodler, „wie foQte ein

iOfenfch bisher fommen. $}in ich nicht gut terwabrt, ta tie Musca vana

unt $wei i'öwett, unt tie Scheere mich bewachen?“ Kl« nun ter sDfen-

fchenfreffer unb feine ftrau fchliefcn, rief tie fchöne 9i$cntela ten Honig««
'

fobn, fpudte einmal auf ten töoten unt entfloh mit tem Oiingling.

Diach einer Seile erwachte tie alte Ipepe, unt ta fte tie Tochter nicht

fab, rief fie : „Schöne fJJjcntola, fonttn, lege tich fchlafen.“ „(Gleich,"

ich muß nur noch tiefen Strumpf fertig ftriefen." „Sie weit bifi tu

tenn?“ ,.3cb habe ta« halbe ©ein geflridt.“ 'Jiacb einem Stüntchen rief

tie $eye wieter: „Schöne 9{$entola, fomnt, lege tich fchlafen.“ „(Gleich,

ich muß nur noch tiefen Strumpf fertig jlriden." „Sie weit bifi tu

tenn?" „3<h bin beim Kbnebmen." Sieter nach einem Seilchen rief

tie $epe: „Schöne Wjentola, fo fomui toch, unt lege tich fchlafen."

*) SitU fliege. Rummel. iBrummfiicgc.
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..©leid), td) muß nur noch teil Strumpf fertig [triefen. " „©Me teeit bift

tu renn?“ „3<b [triefe Die i^erfe." Unterteilen war e« beinahe Dag

geteerten, ta rief tie £>eye noch einmal: „Schöne f)J$entola, fo fotmn

toeb unt lege tief) fd)lafen.“ Der Speichel aber war tertreefnet unt

antwortete nicht mebr. „Schöne 'Jljentola, feböne sJi$entola," rief tie

$eye, aber tie feböne ‘Jfyentola ttar längff über alle ©erge. Da weifte

tie ^eye ten föfenfebenfreffer, unt rief : „Unfere Decbter i[t entflobcn,

fomm, mir motten fie »erfolgen." Um fie aber ein^ubden, »erwanbelten

fub ter Dfenftbenfreffer unt [eine Jtau in eine rotbc unt eine weipe

©elfe, unt batten tie ©eiten halt eingebolt.

^„Schaue hinter tid), unt [agc mir, wa« tu fiebff," fprad) tie feböne

entola gum Hönigbfobn. „-3cb febe eine rotbc unt eine weiße ©Jolle,

“

antwortete ter Äönig«fobn. „So werte iib ?ur Jtircbe unt tu $um

Safrifian," fprad) tie Sd)öne, unt alfobalt wurte fie $ur Mirdie unt ter

könig«fobn jum Safriftan. Der üJieufcbenfrefier aber unt feine drau

nabmen ihre natürliche ©eftalt att, famen auf ten Safriftan ju unt fru*

gen ibn : „Sint etn SDfantt unt eine Srau hier »orbeigefommen ?" „Sür

tie fDJeffe ifV« noch nid)t,3eit," fprad) er unt tbat al« »er[tobe er fie

nidjt. „Sint ein 2Hann unt eine Srau hiev »orbeigefommen?" „Der

t*ater i[t neeb nicht gefommen.“ „Sint ein sDfann unt eine Srau hier

»orbeigefommen?" „Der &elcb ift ned) nicht gebracht Worten.“ „Sint

ein ©Jattn unt eine Stau hier »orbeigefommen?“ „Die $oftie i[t »er*

geffen Worten." „Sint ein 3Wann unt eine grau »orbeigefommen?"

..Da« fDiepbucb ift nicht ju finten." Da »erlernt tie ©eiten entlieh

tie ©etult, unt febrten brumment nach <§>aufe $urficf. Die £>eye aber

batte feine 9fube unt fpracb : „Och muß fie toeb noch einbolen, unt

trenn tu nicht mitfommft, fo gebe id> allein.“ Da »erwantelte fie fidi

in eine weiße ©Jolfe unt flog ten ©eiten nach-

Schau hinter ticb, unt fage mir, wa« tu fiebft," fpracb tie feböne

•Jtyntola. „Och [ehe eine weipe ©Jolfe." „So werte ich juin ©arten

unt tu pim ©armer tarin.“ Da wurte [ie ^um ©arten unt terSfönig«*

fobn pint ©ärtner, unt al« tie föeye fam, frug fie ihn : „Sint ein 9)fann
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unt eine »vrau oerbeigelaufen ?" Xer Jendjel ift noch nicht reif." „Sint

ein Wann unt eine jVrau hiev oorbeigelaufen?“ ..Vatticfo fantt ich euch

noch feinen geben." „Sint ein Wann unt eine fyrau l>icr oorbei gelau*

fen?“ „iBaS fucbt ihr Kohlrabi $u tiefer 3°^ •

" ..SBtüfi tu mich ^um

®efien haben," fcbrie tie £>epc unt wollte ten (Banner angreifen. Xie

fchöne Sfyentola aber rief : „SBerte tu
5
um Stofenftraudh uni icb jur Sfefe

tarauf." Xa tourte ter ÄönigSfohn jum Sfofenftramh, auf tem blühte

eine wunterfchöne Siofe. Xocb tie ,f>epe wufte wohl, taf tie Stofe ihre

X echter fei, nnt wollte fte pflücfeit
;

aber ter Siofenftraudb ftach fte mit

feinen Xornen, taf fte galt} erfragt wurte. eie (ehrte fnh aber nicht

taran, unt ftretfte fchen tie $ant nach her fibönen Siofe aus, ta rief tie

fchöne Sf^entola : „Söerte tu jum Brunnen uni ich ^um äal tarnt.“

SllSbalt war ter Siofenftraucb oerfebwunten, unt ftatt teffen ftant ein

^Brunnen ta, mit flarent SBaffer gefüllt, tarin fpielte ein 3lal. Xie $ere

wollte ten 5lal fangen, aber fo oft fte ihn fchon in ter £>anb $u haben

glaubte, fchlüpfte ihr ter Sal jwifchen ten Ringern turch. „Scheue

'Ji',entola, fchöne Stjentola," rief fte, „fomm mit oter ee Wirt t ich reuen.”

3lber fte mochte rufen, fo oiel fte wollte, tie fchöne Sijentela folgte nicht.

Xa fpracb tie ,'pere : „So möge er tenn teiner oergeffen bei tem elften

Stuf, ten feine Wutter ihm gibt !" unt (ehrte itt ihr Schief jurürf.

Xie fchöne Stjentola unt ter ftöttigSfohn aber festen ihren 2Seg

fort, unt al« fte fchon nabe bei ter Statt waren, wo feine filtern wohn*

ten, fpracb er $u ihr: „Schöne Stjentela, es gebührt tir nicht, alfe tn

meines 2$aterS Schief einjujiehen. söleibe hier, bis ich gehe, unt utet=

nem 33ater teine ’äufunft titelte. Worgen (omnte ich wieter mit einem

herrlichen 2£agen unt grofen (befolge, unt führe tich im Xriumph auf

taS Schloß-" „?ltb nein," bat fte, „laf mich nicht hier; tenn wenn tu

teine Wutter füffeft, fo wirft tu meiner oergeffen." „Set ohne Sorge,“

antwortete er, „ich werte meine Wutter nicht füffen, unt morgen fomme

ich wieter." Xa führte er fte jtt einem 33auer feines Katers unt lief fte

tort im SauernhauS. SllS er nun auf taS Schief (am, waren feine

filtern ooHer freute, ihren lieben Sohn wieterjufeben
;

er aber fpracb:
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„i'iebe üttutter, ibr ntäffet midi nicht fiifien, fcnft »ergebe idb meine liebe

Sraut, tenn icfe habe tie feböne 9ftentola gefunden, unt morgen miß ich

mit großem ©efolge binau«fabren unt fte berbringen. 311« er aber am

"Äbent ftch ’,ur cKube gelegt batte, fennte Cie Königin Cent Verlangen mein

»icerfteben, ihren Sohn gu füffen, unt Cacbte: „Od? miß ihn ftbon an

tie feböne Jt^entola erinnern." Ta ging fte in feine Hammer unt füfete

ihn, unC in Cemfelbeit Sugenbiicf »ergafe er Cie feböne ftfyentola, unC al«

er aufmaebte, mußte er nicht« mehr t>cn ibr. „i'ieber Sohn, mißft Cu

rieb nicht auf Cen ©eg machen, Cie feböne s3^entola chtßtbolen? fntg Cie

»ettigin. „©er ift Cie feböne Wjentola? Odj weiß nicht« con ibr, unt

miß nicht« oon ibr miffen,“ antmortete Cer Hönigöfobn, blieb bei feinen

liltern unC führte ein herrliche« ?eben, unC nacb einiger 3e*1 wählte er

ft<b eine anCere Sraut, unC balc folite Cie .’pod^eit fein.

Ter Sauer aber, bei Cem Cie feböne 9fyentola geblieben mar, pflegte

bie unc Ca nacb Cer Statt $u geben. Ta er nun eine« Tage« nacb .'paufe

laut, frug ihn tie Schöne, ma« c« Weite« in Cer Statt gebe. „Ter

Henig«fobn bat ftd> eine ecle Sraut ermäblt, unt naebften« fofl Cie ©och»

icit fein,“ antmortete Cer Sauer. „Tbut mir einen ©efaflen,“ fpracb cie

feböne W^entola, „taufet mir in Cer Statt fteben rottoli ^uefer unt «'ponig,

unc fieben rottoli ©ianCelteig. “ 2U« Cer Sauer ihr Ca« nun gebracht

batte, bilcete fte jjbet febene Tauben Carau«, unt fpracb einen 3«uber*

fcntcb über fte au«, gab fte Cem Sauer unt bat : „Sringet tiefe Tauben

in ca« töniglidie Schiefe, unt laffet fte beintlicb in Cie Hammer Ce«

Henig«fobne« bringen." Ter Sauer tbat, mie fte roünfdite, unt al« Cer

ftönig«fohn in Cie Hammer fant, fafeeu Ca Cie beiten Tauben.

„öi, mie bübfcb fine tiefe Tauben,“ fpradt er unc ging naher bin«

’

5
u. Ta ftng Cie eine Taube an: „Httrr, furr, tenfft tu noch Caran,

wie Cu $n mir famft, unt mir fagtejt, Cu batteft fo oiel für ntidt gelitten,

unc nun müßte ich tir folgen?" „Oa," antmortete Cie antere Taube,

„fturr, lurr, tenfft Cu noch Caran, mie ich Cidt in meine Hammer oer»

ftetftc, Camn meine (Sltem ticb nicht freffen foßten?“ „Oa.* „Httrr,

farr. tenfft Cu noch Caran, mie idt in Cer Wacht mit Cir geflohen bin.
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unt auf ten Boten fpucfte, tamit ter Speichel ftait meiner antworten

feilte
Y
“ „3a. " „Surr, furr, tenfft tu noch taran, wie meine (Sltern

un$ »erfolgten, uut id) mid) in eine Mirche Derwanbelte, unt tid> in ten

Safriftan? Sie fte tid) tann frugen, ob ein 'Kiann unt eine 3ran »er*

beigefommen feien unt tu auttoertetefi. ter “f?ater fei noch nicht gefönt*

men, unt ter Seid) unt tie .'poftie feien ned) nicht gebracht Worten, nnt

taö 9)ie^bud) fei nidtt *,u finten?" „3a." „.Surr, furr, tenfft tu noch

taran, wie meine SÜfutter un$ wieter einholte, unt ich mich in einen

©arten terwantelte unt tid) in ten ©artner? Sie fte tich frug, oh ein

SRann unt eine $rau torbeigefomnten feien, unt tu fprachft tagegen

oon Jendjel, Vattid) unt Soblrabi ?" „3a." „Surr, furr, tenfft tu noch

taran, wie tu ',um Sfofenftraud) wurteft, unt ich jur Stofe, unt wie

meine 2Jhttter mich pflüefen wollte, unt tu fie mit teineu Bornen -,er>

ftachft?" „3a." „Surr, furr, tenfft tu noch taran, wie tu ’

5
um Brun-

nen wurteft unt ich jum 2lal tarin, uut wie meine Üiutter mich fangen

wellte, unt id) il)r }wifd)en ten Ringern turchfchlüpfte?" „3a." „Surr,

furr, tenfft tu noch taran, wie meine Witttcr mich rief : Schöne 9i',en>

tola, fonun mit, fonft Wirt es ti<h reuen, unt ich nicht auf fie hörte,

fontern Leiter uut Butter »erlieft, um tir ju folgen? Unt wie fte mid)

tann Derwünfd)te : So möge er tenn teincr »ergeben bei tem erften Sufi,

teil feine iDiuttcr ihm gibt ?" „3a." „Surr, furr, uut tenfft tu noch taran,

wie tu mich im Bauernbau« liefeft, uut Devfpvadieft wieter ju femnten?“

211« fte aber Dom Bauernbau« fprach, erinnerte fich ter SönigSfohn alles

teffen, wa« oorhergegangen war, unt eilte jum Sönig unt fpracb

:

„lieber Bater, fd?idet meine Braut nur wieter nach .£>aufe $urücf, tenn

ich habe ja fchon eine Braut, meine fd)öite 9?5entola, für tie ich fo Diel

gelitten habe."

Xa fe^te er fid) in einen prädjtigen Sagen, unt nahm herrliche

Sleiter mit, unt ein grofie« ©efolge, unt fuhr nach tem Bauernhaus,

um tie fchöne 9ijentola ab^uholen. „£>atte ich e« tir nicht gefagt, tu

follteft mid) nicht hier laffen?" fprad) fie. .,2J?eine SDhttter füfte mich,

wahrent id> fcblief,“ antworte er, „teöhalb Dergafi ich teiner. Xoch nun
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frat alle t'eiren $u Gute, mit id> bin gefommen, rieb auf mein 2d»loß

\u bringen." Xa legte fie tie febenen Äleibev an, mit fegte ft* ju tbm

in ten gräditigen ©ageit, unt fufyr auf« fönigli*e 2*lof? mit allen

Gbren. Xer .Mönig unt tie Königin aber freuten ft* über tie f*ene

SJraut irrest 2obne«, unt oeranftalteten eine glanjente Jped>\eit. 2c

leurtcu fie 2Jiann unt jjvau, unt nun ifi tie ©efdudue au«.

15. Xcr Äöntg Sticgtifi.*)

G« mar einmal ein armer 2*ufter, ter batte trei febr f*ene Xöd'*

ter. tie 3üngfte aber nxtr tie 2*önfte. Gr war aber febr arm unt eb«

gleub er ten ganzen lag betumlief unt Arbeit fu*te, »ertiente er ted>

febr feiten etwa«, ©enn er nun 2lbent« mit leeren ganten nadt (paufe

(am, fuhr ibn feine ftrau mit garten ©orten an unt auch feine 2ö*tev

tna*ten ibtit Vorwürfe.

Gine« Jage« nun war er lauge berumgemantert unt l;attc bliebt«

tertient. Xa fam er in einen ©alt, unt weil er fo müte war, fegte er

ftd» auf einen großen 2tein unt fpra* garn, troftlo«
:

„2ldn web mir

!

itaum ^atte er ta« gefagt, fc ftant ein feböner Oüngling ter ibm, ter

frag ,
„©arum bafi tu mich -gerufen ?" „3cb l>abc eudt nicht gerufen,

erlernen," antwortete ter 2dnifter. „Xcdj! wenn 3emant fub auf tiefen

Stein fegt unt ruft: 21*, web wir! tann muß icb immer erfdieineu,"

fpra* ter Oüngliug. Xa erjagte ibm ter
-

2c^uftev, wie f*led?t e« ibm

ergebe, unt ter fdjöne Oüngling fprad) ju ibm :
„Äomm mit mir, icb will

tir etwa« geben." Xa führte er ign tureb einen unterirtifeben ©ang in

rin rounterf*öne« 2d>loß, ta« war aber auch unterirtifch, unt gab ibm

,u effeu, fc tiel fein .'per, begehrte. Xann füllte er ihm nod> tie 2af*en

mit ©eit unt fpradi : „Meine $u teiner fvamilie ',uriicf, über a*t Jage

•j (’ardiddu.
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aber mußt tu mir teine jiingfte Tochter herbringen. 3<h fann fte jefct

jwar noch nic^t heiraten, aber ter Tag wirt fommen wo ich fte ju

meiner ©emahlin machen fann."

Ter arme Schufier machte fich fvcblicfc auf ten Sfikg, fanfte ßinigeo

ein für feine gamilie, unt febrte nad) §aufe jurücf. SU« er anflopfte,

hörte er fchon feine ftrau unt feine Töchter, tie fagten : „Ta fcmrnt er

gewiß wieter mit leeren £änten, unt wir rerhungern faft.“ Hl® er

ihnen aber feine 2chä$e geigte, würben fie ganj freuntlicb, unt feine

Töchter umarmten ihn unt nannten ihn iljr liebe« SSätercheu. „So?"

fprad? er, „fegt bin ich euer liebe« Väterchen !
'* Ta erzählte er ihnen,

wie e« ihm ergangen fei, unt fagte auch feiner jüngften Tochter, taß er

»crfprcchen habe, fte tem Süngling $u bringen. Tie war e« jufrieten

unt nach acht £agen machte fte fich mit ihrem Sater auf ten 2Bcg. äl«

fte an ten großen Stein fatnen, fefcte er ftch tarauf unt rief : „Sieb, web

mir!" Sogleich erfdfien ter fchöne Oünglittg, führte fte ©eite in fein

unterirtifche« Schloß unt bewirtete fte herrlich- Tarnt umarmte ter

33ater feine Tochter unt ging nach $au«.

^Dlun hatte ba« 'Diäteben ein herrliche« ?eben. Ter fchöne 3üng>

ling jeigte ihr alle 3intnter be« Sdileffe« unt fpraeft ju ihr : „SDiit tiefen

Schäden tarfft tu thun wa« tu witlft, unt wenn teine Sdjweftern tich

befuchen, tarfft tu ihnen taton geben, fo tiel tu wiflft." 3ulefct aber

geigte er ihr ein oevfchloffcne« Heine« 3>mmer , unt fpradj : „Tiefe« 3im *

tner aber tarffi tu nie aufmachen. £>üte tich Wohl, bid) ton teinen

Sdfteeftern ta$u überreten $u taffen . 15« wäre tein Unglitcf. Sichte wohl

auf ta« wa« ich tir fage, tenn idt bin nicht immer bei bir. 3d» muß

febr oft auf jwei ober trei Tage fortgehen, ich fann tir aber nicht fagen,

wohin." Ter fchöne Oüngling aber war ein $önig, ter Äönig Cardiddu

unt war non einer alten $eje *) in tiefe« unterirtifche Schloß terbannt

*) Mamma draja, Steucjriccbücb Drak&na, bie menfebenfreffenbe $cyc,

franfößfeh ogresse, mäbrenb bie gewöhnliche Vejre mavara magara) genannt
wirb, bie ichenc, aber nicht immer wohltätige 3auberin rnagu , unb tie

gec fata.
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»orten, »eil er ihre Zechtet nicht hatte hciratfyen »ollen. 3U tiefer

alten £>eje muffte er auch gehen, »enn er auf j»ei oter trei läge fort*

ging. 3n tem 3immer aber waren l^tlfreirfje fteen, tie nahten Hinter*

\eug für tie 2<hufter«tochter.

9?utt begab e« fich eine« Zuge«, tag ter Honig »ieter auf einige

Zage oerreifen mußte, unt cor feiner Hbreife fchärfte er feiner $rau ade

feine ©amungen noch einmal ein. Hl« er nun »eg »ar, tarnen tie

Schioeftera ter jungen ffrau unt wollten fte befuchen. 3)a be»mbete fie

fte auf« öenlicfafte, geigte ihnen ta« ganje Schloß unt befdhenfte fic

reichlich. Hl« fte aber cor ter oerfdjloffenen Zhür oorbcifamen, fprach

tie eine 2ch»efter :
„Spließe toch tiefe Zhür auf unt laf? un« fehen wa«

tarinnen ift.“ „'-Hein," antwortete fte, „in tiefe« ^immer tarf id> nicht

biueingehen, mein Wann hat e« mir cerboten." „Sich »a«,‘‘ fagten tie

Zchweftem, „tein Wann ift fo ciele ‘Weilen »eit, her merlt ja
s
.Kid)t«

tacon.“ Sie aber blieb ftanthaft unt wollte nicht aufmacben. Da fagten

tie 2<h»eftern :
„Senn wir erfi einmal fort ftnt, »irft tu gair, gewiß

aufmachen." Damit gingen fte fort, unt nicht lange fo laut ter Honig

nach $au«. „Sint teine Scbmeftem hier gewefen?" frug er, „unt haft

tu ihnen auch ha« «Brauner aufgefchloffen'" „'.Kein,'' fprach fte, „ich

habe eurem SBefeljl gehorcht.“ Sie hatte aber gar feine tKuhe mehr, unt

tacbte immer nur, »ie fte ihre fKeugierte befriedigen fönnte. Hl« er nun

fcbtief, nahm fte leife eine Herje, unt beugte fuh über ihn, um $u fehett, t

ob er fdjliefe. Dabei aber hielt fte tie Herje fdjief unt ein Zropfen SBach«

fiel herab, unt gerate auf te« Honig« Stirn. Dn temfelben Hugenblicf

aber befant fte ftd? auf tem großen Stein int ffialo, unt ter Honig ftant

neben ihr unt fprach : „Siehft tu, baß teine '.Keugierbe tein Unglücf ge*

»efen ift? Och fann tich nun nicht langer behalten, tu mufft in tie weite

Seit hinau«»antem. äöenn tu aber thuft wa« ich dir fage, »irft tu

cietteicht hoch noch »eine (Gemahlin, ©ehe immer gerate au«, fo wirft

tu entlieh an ta« .fpau« ter alten $ejre fommen. Da fclje tich hin, fo

toirt fte tich rufen unt dir fagen, tu fotleft herauffemmen. fKimm tich

aber in Hebt, fte will tich freffen. ©ehe alfo nicht eher hinauf, al« bi«
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fie rir bei rem tarnen re« Honig« liavtirru filtert, tid» nicht ju freffen.

Xann gebe ruhig hinauf unr lajfe rieb »er ibr in ren Xienft nehmen.

;'Ü« rer Honig Ca« gefagt batte, oerfebreanr er, unr tie arme tfrau blieb

allein in rem ftnftern 35?air.

Xa fing fie an *,u manbern, unr meinte bitterlieb, unt al« e« Xag

gerneiten mar, fant fie richtig an ta« ,pau« ter alten £>ere. Xa fe&te

fie fidj cor rie Xbür unr f(baute betrübt cor ftcb bin. 311« rie ^peje fie

nun erbliche, taebte fie: „Xa« märe ein febener traten für mich," unr

rief ibr gar freuntlicb ju : ..Schöne« 'Diäteben, fomm toeb herauf ju mir.“

Sic aber antmortete
: „3l<b nein, icb fomme nicht, renn ibr mollt micb

roch nur freffen.“ „Xa« fällt mir gar nicht ein,“ fpvacb tie $ejre, „fomm

nur.“ „Sc febmört mir bei reut '.Namen re« Honig« GartiCtu, “ fpvacb

rie #rau, „tag ihr tnicb nicht freffen mollt.“ Xa ftbmttr tie $eye bet

rem kanten te« Honig« (Saitirtu, unt rie arme jfrau ging hinauf, unr

lieft ftcb al« Dlagt ringen. Xie £>epe aber lonnte e« nicht cerminten.

raft fie fie nicht freffen turfte, unt trachtete immer, mie fie fie in eine

Schlinge loden lonnte.

Sine« Xagec? alfo rief fie ihre neue Dlagt unt fpracb : „Och muß

in tie Dlefje gehen, mährent ich tort bin lehre ta« £>au« unt lehre e«

nicht." 'Jlun ftant rie arme Jrau rathlo« ra unt mußte gar nicht, mie

fie tiefen ©efebl au«füljren foÜe, unt in ihrer 3lngft fing fie bitterlich an

$u meinen. 2luf einmal erfdjien ter Honig (Sartitbu, uttr frag fie, ma*

ram fie meine. Xa flagte fie il;m ihr Wir . „So," fagte er, jefct meint

tu feinen 3lu«meg mehr? 'Kufe totb beine Sdimeftern, rie geben bir ja

fonft fo gute ftfatbfcbläge, rieüeicbt fömten fie bir fehl auch helfen." 3U«

er fie aber fo meinen fab, fprach er
:
„Dun, meine nur nicht, ich mtfl rir

febon helfen. .Hehre ta« ganje §au« red)t fäuberlid). bann aber nimm

ten Horb mit rem ftebridu unr laß ihn tie Xreppe hinunterrollen." Xa«

that fie, unt al« rie £>eje nad> £>aufe tarn, fah fie, baß ihr ©efebl nebtig

au«gefübrt motten mar, unr ergrimmte, aber fie lonnte ihr Dicht«

anhaben.

Xen nächfteit iN eigen rief fie fie mieter unt fpvach : „3ch gebe in
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Cie äReife; ^ünee Ca# geuer an unC $finCe e# nicht an.“ 9tun mar Cie

arme grau wiener vatblo# unC fing an 31t weinen. Da fam Cer Sönig

HarCiCCu wieCer unC fprach : „3S3eißt cu cir fcboit wieCev nicht $u Reifen ?

Stofe Coch Ceine Schwefiern, Cie fönnen Civ gewifj ratzen." „Ä<h,“ ant«

wertete fie, „wenn iljr mich nur $unt SJefien haben wollt, fo laßt mich

Coch in Stohe." Da that fte ihm leie unC er fpradt : „Ston, weine nur

nicht. ?ege Ca# §olj jurecht, al# 06 Cu fetter machen wollteft, ftellc audt

Cen Äeffel Carauf unC Cie ^unehelichen lege Caneben, aber ebne e« atu

jujünCen. “ Da# tbat fte, unC al# Cie $cxe fam, war Cer Auftrag wie«

Cer richtig au#gefübrt. , r'-Ü>enn teb nur wüßte, wer cir Cabei hilft,“ fagte fte.

Die arme grau aber meinte
:
„2Ber follte mir Cenn helfen, e# fommt ja

StiemanC her."

21m dritten borgen ging Cie Jpejre wieCer in Cie SDieffe unC fprach :

JLRache ca# Sette unC mache e# nicht." Ston fing Cie arme grau wiener

an
5
U weinen, Cenn fte wußte feinen Stotfj. Da crfchien aber Cer .Honig

(Sarciccu, unC ob er fte auch mit ihren Scfaweftern neefte, fo half er ihr

co<h entlieh, cenn er hatte fte non .'pergen lieb. „SBeißt Cu wa# Cu thun

mußt ? “ fprach er. „Stimm Cie ^Betttücher unC Cie Decfen auf unb falte

fte, Cie SHatrafcen aber laß liegen." Da# that fte unC fo war auch Cer

bhtte Auftrag richtig au#gefübrt.

Die $epe aber fonttte (ich Coch nicht jufrieCen geben, unC fann

wieCer etwa# Steue# au#. Sie nahm alle ihre weiße SBafche, tauchte fte

in Cchfenblut, unC machte ein fdjwere# iBünCel Canon. Da# gab fte

cer armen grau unc fprach : „Dicfe ÜBäfche mußt Cu mir heute 'Mene

gewafchen, gebleicht, geftopft, gebügelt unC gefaltet wieCer bringen, fonft

freffe ich eich.“ Da nahm Cie arme grau Ca# fchwere SBünCel, Ca# fte-

faum tragen fonnte, ttnC wanCerte mühfant herum, unt einen 23acb ^u

fuchen. Dabei ftrömten ihr Cie Dhvätten über Cie langen. Da erfchiett

wieCer Cer $önig (iartiCCu unt frug fte, warum fte weine. „Sich," ant«

wortete fte, „Ca foll ich arme# Seib bi# heute MenC alle Ciefe Söäfdte

toafchen, bleiben, ftopfen, bügeln unc falten, fonft frißt mich Cie ,§epe.

sticht einmal ein 3tücf Seife hat fte mir mitgegeben." „Jtönnen Cir cenn

Sirilianiföf ‘X'Uidxu. 7
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teilte Scbmeftern nirfjt Reifen?" frug ter .Honig. „9iun, meine nur nid^t.

Steige auf jenen Serg hinauf, tort ft^t tev Äönig ter Sögel. Dem
bringe teilte Säfdje mit fage ifytn, ter Honig (Sartittu hätte tid) gc=

fc^icft." Da ftieg fie mübfant teu Serg hinauf, unt fam jum Honig ter

Sögel, tem braute fie ifyr Süntel mit fagte ihm, ter Honig (Sartittu

habe fie geftbieft. Da tbat ter Honig ter Sögel einen Stift» unt jcgleid}

fanten »on allen Seiten feine Jecn ^erbei, tie nannten tie 2öäf<be mit

im §antumtreben mar fie gemafdjen, gebleicht, geftopft, gebügelt unt

gefallen. Die arme ftvau aber legte ftd) bin unt fcblief bi« jum Äbent.

'211« fie nun ter £>eje tie Säfcbe braute, mar tiefe fet>r erftaunt unt

$oraig, baß fte auch tiefen Auftrag richtig au«gefübrt ^atte, unt fann

über eine neue Arbeit ttad).

Da nafynt fie alle il;re SDiatra^ett, geigte fie ter armen $rau unt

fprad) . ,,Si« beute 2lbent mitfit tu alle tiefe -Dfatratjen auftrennen, tie

Solle mafdjen unt treefnen, tie lieber,iige mafdien unt bügeln unt tie

1D?atra§en geftopft mieterbringen, fotifl freffe ttb ticb." Da nahm tie

arme jjrau eine fDfatrafce nach ter antern unt trug fte ntübfam auf ta«

Jelt binau«, aber fte fab mobl, bafj fie tie Slrbeit nie mürbe au«fübveu

fönnen. Da fe£te fte fid> bin unt meinte, aber ter treue Honig (Sarbittu

erfebien auch gleidi, unt fte flagte ibut ibr Seit
. „@ebe mieter auf ten

Serg unt fage tem Honig ter Sögel, ter Honig (Sartittu fdnefe tid>.
“

fpracb er. Sie fonme aber tie fdimeren SHatrafcen nic^t ten Serg bin*

auftragen, ta half er ibr, unt at« fte juni Honig ter Sögel fanten, pfiff

tiefer feinen $een unt tie befolgten tiefe gan^e Arbeit. Sie aber fdilief

rubig bi« $um 2lbcnt, tarnt brachte fie ter $epe tie fDJatraben mietet.

9lun mußte tie Ipepe feinen 9tatb mehr, unt befehlet; fte $u ihrer S<bme<

fter ;u frigiden, tie mar eine noch fcblimmere 2peye . Da gab fie ibr einen

Srief unt ein Häftcben, ta« feilte fie tiefer Scbmefter bringen.

Die arme jfrrau ging betrübt ihren Seg unt meinte, ter Honig

(Sarbibbu erfebien aber audi gleich unt frug fte, marnm fte tenn feben

mieter meine. Da flagte fie ihm ibr Veit. „Viun. meine nicht,
11

ant*

mortete er, „merfe nur auf ta« ma« ich tir fage. Diefe« Häflcbeti feflft
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tu alfo ter &ft bringen
; h«te tid) aber e$ unterwegs auf^umacben.

lirft wirft tu an einen reißenben Strom temmen, tarin wirb söltit unt

Safier fließen. Sprich tu aber nur: '.Heut, wie (eben ift tiefer Strom 1

*),

fo wirt er (ich befänftigen unt tu fannft binturch- Dann wirft tu einen

6fcl unt einen Jfpunb leben, ter (Sfel hat im fDtaul ten ftuoeben teS

jpunteS, unt tev £>unH hält taS @raS teS iSfetS. Senn fte tid) nun nicht

rorbeilafieit wollen, fo nimm tem <äfel ten Hnochen aus tem 3)iaul unt

gieb ihn tan Sprint, unt tem Sfel gieb taS @raS. Dann wirft tu an

tos Schloß ter £>eye fommen ; tie D^üve aber wirt in einem fort fidj

auf unt ju bewegen, baß tu nicht turch fannft. Sprich aber nur: 9tcin,

wie Tifeon ift tiefe Dhiiv. fo wirt fie ftille fteben. Dann gehe tie Dteppe

hinauf unt gieb ten iörief unt ba« Lüftchen ab. Die £)eye wirt tir

fagen, tu foüeft warten bi« fie ten®rief gelefen hat. ipiite tich aber, e$

$u thun, tenn in tem ©rief fteht, fie folle tich freffen, fonteru entflieh

io ichnell tu fannft, unt tie Dhnv. ^er ®fel, ber Jpunt unt ter

Strom werten tich tmre^taffen

'Jfun ging tie arme Jrau getröftet weiter, wie fie aber ta# Häftchen

io anfehaute, erwachte tie 'Jteugierte in ihr, unt fie Pachte : „(Sb fieht’S

ja fein HHenfd}, ob ich Häkchen aufutadje." Haum aber hatte fie ten

Dedel berührt, fo fing taS Häftchen an gu flingen, unt flang itt einem

fon. Da erfchraf fie heftig, aber je mehr fie uerfuchte es jum Stillftehn

’,u bringen, tefto lauter flang taS Ääftcheu. Da fing fie an bitterlich ju

weinen unt fogleich fam auch ter Honig iSarbitbu. „§abe ich *ich nify

gewarnt?" fagte er. „Sarum bift tu toch fo uncerftäntig? Säre i<h

nicht glücflicherwcife noch in berDiähe gewefen, fo hätte id) tir nicht helfen

fbnnen. Die« eineüHal will id) tir noch Reifen, taun aber fei cerftäntig.

Da brachte er tie ÜHufif jum Stiftfteljen, unt gab ihr taS Haßten ju*

rurf unt fie fegte ihren Seg fort. '.Hiebt lange fo fam fte an einen reißen*

ten Strom, in tem floß ©lut unt Saffer. Da fprach fie : ,/iHein, wie

fchön ift tiefer Strom!" unt fogleich glättete (ich taS Saffer unt fie

*j Sei, sei, ch’e beddu stu sciume.

7*
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tonnte ohne ©efahr binburcbgehen. ©alt aber fab fie einen ©fei, ber

hielt einen Knochen im SJiaul, unb einen §unb, ber batte ©tag im 3Jlaul,

unb beibe ftritten geh, alfo tag fie nidu turcpfenute. Ta nahm fie bem

©fei ben Knochen unb gab ibn bem $unb unb bem ©fei gab fie ba« ©ra*

unb fogleid) liegen bie Tigere fie burch. 3118 fie nun an ba« Scblog ter

£epe tarn, mugte fte buvcb eine Thür, bie fcblug immer auf unb $u, alfo

bag fie nicht burd)tonnte. Sie fprach aber : „9tein, trie fc^ön ifi tiefe

T£>ür
!

" unb bie Thür blieb fogleicb ftille gehen, unb bie arme grau

tonnte buvcb • Ta ging fte bie Treppe hinauf unb flopfte an, unb al« bie

£>epe berau8fam, gab fte ihr ben ©rief unb ba« Äägchen. „ÜBarte einen

3lugenblid, “ fprach bie £>epe, ,,bi« icb ben ©rief gelefeit habe,“ unb ging

in ein anbere« 3immer, fie aber fprang bie Treppe hinunter, unb al« fie

an bie Thür tarn, fprach fie ihren Spruch, ba tonnte fte burch, unb al«

fte ju ben X^teren tarn, gab fie Sebent fein Jutter, unb au* fie liegen

fte burcb, unb al« fie jum Strom tarn, fagte ge ihren Spruch unb ent*

tarn glitcflid;.

Tie $qe aber, ba fte ihre flucht nterfte, lief ihr nach, unb rief

fdion rott iBeitem ber Tlgir ju : ,£) Thüre, lag fte nicht burch." Tie

Thür aber anttrortete
: „SBarum follte ich ge nicht burcplagen ? Sie hat

mir gefagt, ich fei fc^Bn, bu aber fc^impfft mich immer." Unb bie Thür

trollte für bie £>cpe nicht ftille ftehen, alfo bag fte gd> burdjbrüdcn mugie,

fo gut fte tonnte. Ta rief fte auch ben Tigeren >«, ge füllten bie ftlie*

heute nicht turchlaffen, aber bie Tbiere antworteten : „ÜBarunt feilten

mir fte nicht burdgagen ? Sie hat tut« ja ba« gutter getoechfelt, bag toir

einige äugenblitfe #itthe gehabt haben, tu aber hag e« nie gethatt, unb

bich trollen toir nicht buvchlagen.“ Ta mugte ge einen gregett Unitreg

malen, um oorbei ju fommen, unb rief bem Strome ',u, er folle bie

gliehenbe aufhalten. Ter Strom aber anttrortete: „SEBavum feilte ich fte

aufhalten ? Sie hat mir gefagt, icb fei fchcn, tu aber fchimpfft mich im-

mer*, unb bich tritt ich nicht buvchlagen.“ Ta geg ber Strom immer

reigenter, unb al« fte bennedt burch trollte, ntugte fte jämmerlich er*

trinten.
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3U# nun aber tie arme grau $u ißrer Berlin ßtriicffehlte, fant fie,

laß große Sorbereitungen ju einem glänjenten 1'pocb$eit#feft gemalt

tourten, tenn ter Sonig Cüartittu füllte nun tod) tie Sechter rer £eye

heiraten. Da mußte auch tie arme grau £>ant anlegen unt tfyat e«

mit fribwerent $er$en , tenn fte hatte ten Äönig feljr lieb. 311# e# aber

2bent war, fpracb ter Ä’cnig $ur ipepe : „Raffet tie SKagt mit jwei

brennenten Sterben am gußente te# Sette# fnieen." Unt tie arme grau

mußte mit ^wei brennenten Äerjen am gußente tee Sette# fnieen, wäh*

reut tie ‘Totster ter §eie im Sett lag. Die alte £>ere aber wellte um

üRitternucbt turcß ihre jgauberfiinftc ta# Stftcf Soten, auf welchen fte

fniete. einfallen laffen, alfo taß fie fterben müßte. Da# wußte aber ter

Sönig (Sartittu, unt nach einer Seile fpradj er ju feiner grau : „$5re,

Ja# arme Seib tauert mich, noch taju in tiefem 3uftant. jRintm ein

©eilchen tie .Herren unt laß fie ein wenig ftfcen.” Da mußte tie Sochter

ter §ere aufflehen unt am gußente te# Sette# nieterfnieen, tie rechte

grau aber fe|jte fuh am Hepfente te# Sette# anf einen Stuhl. Da
flüfterte ter Äenig ihr ju : „ftcntm unt lege tich ganj leife in’# Sett

Sa rürfte fie immer naher, bi# fte im Sette lag. 311# e# aber SRitter*

nacht fdjlug, ta gab c# einen gewaltigen ?arm, unt ter Soten fanf ein

unt tie Sechter ter £»epe ftel in ten feiler hinunter. Da flanten ter

Honig mit feine grau leife auf unt entflohen.

^311# e# nun faum Sag war, wollte tie §epe nach *hm‘ Tochter

iehen, aber ta fte in’# 3*ntmer trat, war jftiemant tarin. Da lief fte

gan$ erfcbrocfen in ten Heller, unt al# fte erfannte, taß ihre eigene

locbter ftch tott gefallen hatte, fing fte an laut \xx fchreien, unt fcbwur

ftd) ßt rachen. Da »erfolgte fte tie beiten gliehenten, unt nicht lange,

fc hatte fte fte beinahe eingeholt. 311# ter Honig fte nun fommen faß, fprad?

er : „Seite tu gunt ©emflfegarten unt ich jum (Partner tarin." Da wurte

tie grau gum ©emüfegarten, unt ter Honig war ter ©artner tarin. 9lidjt

lange fo fam tie £e?e am ©arten an, unt frug ten ©Srtner
:
„Sagt

nur, guter 5Dfann, habt ihr »ieOeicht einen 2)iann unt eine grau gefehen,

tie hier »orbeiliefen?" ,.Sa#," antwortete ter ©Srtner, „junge örbfen
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wollt ihr? bie ftnb noch nicht reif.“ „Heb nein,“ fprach fic, idfa frage

euch ob ihr einen SWann unb eine grau habt twrbeilaufen feben?“ „Sie

tonnt it»r nach Stäben fragen," antwortete er, „bie ftnb ja gar nidbt an

ber 3eit !
“ antwortete er ibr auf jebe grage, bi« bie £>eje ungebulbig

würbe unb bauen lief.

KDa nahmen bie Selben ihre menftblicbe ©eftalt wieber an unb

flohen weiter. Die alte .'pepe aber hatte fie halb erfpäbt, unb fefcte ihnen

nadh- „Serbe bu jur ftirebe unb ich jum 3afriftan barin," fprach ber

ftönig, unb alfobalb würbe bie grau jur Äivche unb er junt Safrcfian.

211« nun bie £epe »orbei tarn, frug fte ihn : „£>abt ihr »ielleicbt einen

2)tann unb eine grau gefeben, bie hiev » orbei liefen?" „Die i»teffe fängt

erft in einer 2tunbe an," antwortete ber 2afriftan, „ber ^ater ift noch

nicht gefonnuen." Unb fo biel fte ihn auch fragen mochte, er gab feine

anbere Antwort, Da würbe bie .£>eje ungebulbig, unb lief fort, bie Sei-

hen aber nahmen ihre menfcljticbe ©eftalt wieber an, unb wanberten

weiter.

„li« bauerte aber nicht lange, ba batte bie Jpeye fie wieber erfpäbt,

unb fepte ihnen nach- „Serbe bu jum 2lal,“ rief ber Äönig, „unb icb

jum Deich, in bem bu berumfebwimmft," unb fogleich würbe ber Sfihtig

jutn Deich unb feine grau jum 2lal. 211« nun bie alte ipere bevbeifam,

wollte fie ben 2lal fangen, aber fo oft fie ihn auch in $änbett batte, ber

?lal entfeblüpfte ihr immer wieber. Da nterfte fte, baj? fte auf biefe Seife

ber Sciben nicht habhaft werben tonnte, unb ging wieber nacb .'paufi, in*

bem fte fprach : „Sartet nur, ich will mich febon noch rächen ! “ jDa

fepte fte fid) an ihr genfter, ftedfte bie gefalteten .'pänbe jwifeben bießnie,

unb fprach : „Sticht eher foll bie grau be« Stönig« (üarbibbu eine« Sftnbe«

genefen, bi« ich bie .fünbe au« biefer ?age genommen habe."

Der Müttig aber unb feine grau wanberten weiter, bi« fte an ba«

fönigliche Sdjlofj tarnen. Staunt aber waren fte bort, fo war bie £tunbe

ber grau berbeigefomnten, unb fte tonnte boeb ba« Äinb nicht jur Seit

bringen, fo lange bie alte £>cye ben Räuber auf ipr lief?. Da rief ber

Stönig einen treuen Diener, unb fehiefte ibn in alle Stircben ber 3tabt
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herum, mit Cent Befehl an Cie Äüfter, ftc foüten Cie IcCtenglccfen läu*

ten. Dann mupte Cer Wiener fich cor Cent paufc Cer peye aufftelleu

.

täl« fte ihn nun rafteben fab, frug fte i^n : ,,2Ba« bereutet Cenn ca«

häuten Cer DßCtenglecfen itt allen Streben ? “ (Sr antwortete
:
„Der Äönig

SatCiCCu ift geftorben." Da oergap fte fteh in ihrem 3ubel unc Hatfcbte

t>or greuCen in Cie pänbe, unC fogleitb gebar Cie ftrau Ce« Äönig« einen

frönen ÄnäBerT^ Da mupte cer Diener roiecer in alle Äircben laufen,

unb überall befehlen, mit allen ©locfen ©loria ju läuten. 211« er ftdi

nun toterer cor Ca« pau« Cer alten £ere aufftellte, frug fte ilpt
: „2öa^

rum toirC Cenn ©loria geläutet?" Sr anttcortete
:
„Die Srau Ce« Äönig«

bat einen wunCerfcböuen Änaben befomnien.“ Da merfte fie Cen ©etrug,

unc in ihrem ^orn rannte fte mit Cent Äopf gegen Cie fWauer, Cap fte

tobt binftel. Da feierte cer Äönig ein feböne« pocfyeit«feft, unC e« tcar

grope ^reuCe im 3d>loft. Die junge Äönigin aber lieft ihre Sltem unC

Stbtoeftern auch an Cett Jpof fommen, unC fie lebten alle glüeflieb unC

jufriecen, wir aber geben leer au«

16 . Die ®cfd)id)tc con hem Üaufmanncfobnc '$eM>ino.

S« war einmal ein Äaufmann, Cer war gatt} unernteftlich reich,

unc batte fo ciel 3d»äbe, Caf? Cer Äönig nicht mehr haben fonnte. Sr

lebte mit feiner $rau in ftrieCen unc Sintracht, unC nur Sine« fehlte

ihnen, fte hatten feine ÄinCer. Da wanCte ftch eine« Dtge« Cie j^rau an

Cen heiligen 3ofepb, wnc fpradj : „lieber heiliger 3ofepb, wenn ihr mir

ein ÄinC befefaeert, fo will ich euch eine fdwne Äirche bauen, uitC will

jece« 3abr an eurem gefttage ein grojte« ©aftntabl*) b^ten, ttttC will

euch ein Heine« ÄinC con lauterm ©olcc febenfen ,
unC mein ÄinC foll

*) &m 3efcbb*tage, 19. 9WSr», pflegen fiele Jeute ein (9aflmabl für bie

Unnettiu teranftalten, bei bem bitie feftlidj gcipeifl werben. 3)a« nennt man
fare convito a S. Giuseppe. (Äciröbnlicb gefepiebt ba« iit golge eilte« öelübbefl,

jnweiten auch nur a(« eine fromme @itte.

Digitized by Google



104 16. $ie (Mdjicbtc ten tem Äaufmamt*?obnc ©cppitte.

euren tarnen führen." 9?a<b einiger 3<-‘*t wurte tie grau guter ^pcff=

nung, unt al« ihre Stunde fam, gebar ftc einen wunterfcboncn Snaben,

ten nannte fte ©iufeppe. 'Jhtn teuft eud), welche greute ter Kaufmann

nut feine grau an tiefem einzigen Sohne batten ! Sn ihrer Janfbarfeit

bauten fte tem getigert Sofeph eine wunterfchene Kirche, unt liefen ein

fleine« fttnt ton @olt machen, unt fchenfteit e« ter Kirche. Unt alt* ter

Jag te« ^eiligen fam, hielten fte ein große« ©aftmahl, ju teut alle Staute

gelatcn waren; tie Reichen aßen mit ten eichen, tie ©ürger mit ten

©ärgern, unt tie Firmen mit ten 3lrmen, unt tiefe* geft wieterholten

fte jete* Sahr.

Jer fleine Rettin o *) wud>« mit jetem Jage, unt wurte fo fchön,

wie man fonft fein Sint fehen fonnte, wie fonnte e« and) anter« fein,

er war ja turd) ein ©unter gemacht, ein ©erf te« ^eiligen Sofeph«.

311« er nun 16— 17 Sabre alt war, fam er eine* Jage« $u feinem

©ater, unt fpradj: „Sieber ©ater, idj bin nun halt 17 Sabre alt, unt

habe noch nicht« ton ter ©eit gefeiten, tarum erlaubet mir, mit tem

nächften Skiffe, ta« ihr abfenten wertet, eine 9feife ju machen, unt

tie ©eit $u fehen." „3ldt mein Sohn, wa* wiüft tu tenn in ter ©eit?

Ju bift ja reich, unt braudtft tid> nicht ju plagen, ©leibe bei teilten

Eltern, tenn wa« feilen wir ohne tich thitn?“ So jammerte ter ©ater,

aber ©eppino lief ftd> ton feinem ©orbaben nidu abbringen, unt bat

immer unt immer wieter, unt weil er ter einzige Sohn war, fo fonnte

ihm fein ©ater nicht« abfchlagen, unt erlaubte ihm entlieh, mit tem

nächften Schiffe $u terreifen . 311« aber tie ÜRutter hörte, taf ihr ein»

Vger Sohn terreifen wolle, fing fte laut au ju jammern unt ju weinen

:

„31ch, foll ich meinen Sohn tem terrätherifchcn ©leere autertraucn?"

Jodt «ergeben«, ©eppino lief fich nicht bewegen, ta $u bleiben.

311« nun ter ©ater wieter ein Schiff abjufenten l>atte, lief er e*

fchön au«rüften für feinen Sohn, rief ten Kapitän, unt fprach ju ihm

:

„Sch empfehle tir meinen Sohn , tu bift mir für ihn «erantw örtlich.

• Jeminutic »cn Giuseppe.
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SBemt tu ifen mir gefunt wieberferingft, fo »iU icb tiefe fürfilitfe bafür

belehnen. ** Zer Kapitän eerfpracfe, au« aßen Äraften für fßeppino $u

fernen, uut fo reiften löeifcc ab. 9hm wollte e« ta« Unglüdf, baß fie

faum einige Zage gefahren waren, al« fnfe ein furefetbarer ©türm erfeob,

nnt ter Kapitän meinte, ta« ©<feiff werte unterfinfen. Za ließ er ein

fleine« ©cot in ta« SReer feinab, unt taefete auf tiefe Söeife ten ©ofen

feine« Patron« ju retten; faum war aber ^eppino in ta« ©oot ge*

fliegen, al« tiefe« umfhlug, unt ter Oüngling fpnrlo« terfefewant. Zer

Kapitän futfete auf allen ©eiten, um ifeu ^u retten, ©eppino fant aber

ni<fet wictcr jum ©orfheht.

Za er nun nicht« ntefer mähen fonnte, fufer ter Kapitän nah

ipau«. „Hefe, " tad)te er, „wie fanu i<fe nun »or ten armen ©ater treten,

wer feil e$ ifem eqäfelen !" Zer Kaufmann aber ftant om ©alfott, unt

tahte an feinen ©ofen. Huf einmal fafe er ein ©(feiff mit gefettften

©cgeln einfaferen, unt erfannte ee al« ta« ©efeiff, in welchem fein ©ofen

abgereift war. „Hefe," taefete er, „gewiß ift mein ©ofen ertrunfen unt

geftorben.“ Hl« nun ter Kapitän an« flaut fam, unt ten ßltem er'

täfelte, wie ifer ©ofen untergegangen fei, ta gab e« im fßalaft ein große«

Zrauern unt Klagen
;

ter Kaufmann ließ ta« gan^e £>au« fefewar^ be*

bangen unt feine Heute mußten Zraucrfleiter anjiefeen. <ir felbft fefeloß

tiefe mit feiner ftrau ein, fie fafeen feinen SWenfcfeen unt tfeaten niefet«

al« iferen terlorenen ©ofen beweinen. Zent heiligen 3ofepfe aber maefeten

ftf ©orwürfc, unt fprahen : X', feeiliger Sofepfe, wie feabt ifer un« einen

io großen ©hntcrj angetfean; warum feabt ifer un« ten ©ofen gegeben,

um ifen un« wieter $u entreißen? 9fun mähen wir auh an eurem

Feiertage fein ©aftmafel mefer." Unt al« ter Zag te« feeiligen Sofepfe

fant, feierten fte ifen niefet. — Zocfe laßen wir nun tie weinenten Eltern,

unt fefeen wir, wa« au« tem ©ofen geworben ift.

Hl« ta« ©oct umftfelug, erfaßte ifen eine große ©?elle, unt warf

ihn weit weg auf einen Reifen. Hl« er fiefe aber erfeolt featte, unt um

fth bliefte, fafe er auf einmal, taß ter Reifen fth oor ifem öffnete
; fhöne

iRätcfeeu famen feerau«, unt fprahen freuntlihe iffiorte 51t ifem : „©tfeöner
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3üngltng, fctnm mit uns unt bleibe hier, bu fellft e# gut bei un# haben.

“

‘Ja lieft er ftd» cott ihnen führen, uuc fte brachten ihn turcb ten Reifen

in einen munberfdbönen (harten, in tem blühten bie präcbtigftcn Blumen,

unt mudbfen tie fitfteften Früchte . Xic febenen Matchen aber bienten

ihm, unb brachten ihm, ma# er nur rcünfchte. 3c ging e# bi# tum

2lbent, unb als er fchläfrig mürbe, führte fte ihn in einen prächtigen

3aal, ta ftaitb ein munterfcböiie# Bett. 3ie brachten thut ein Siebt,

unb nachbeitt er ftcb ’,u 'Bette gelegt hatte, (amen fte teieter unb nahmen

ta# Sid»t meg. 211# er ftcb aber im Bette ummenben mellte, merfte er

feinem firftaunen, baft eine feilte, }arte ffrauengeftalt neben ihm lag,

tie rebete ihn an unb fagte : „Bleib nur ba, fchöner 3üngling; c# feil

bein @lücf fein." 211# er aber ant fDfcrgen ermachte, mar bie ©eftalt

eerfebmunbeu, unb er batte fte nicht gefehen.

v
3c ging e# ein gan$e# 3abr ; er lebte mie im Baratie# ; bie febönen

'Diäbdteu bienten ihm, unb erfüllten jeten feiner BJünfche, unt am

2lbenb, wenn fte ta# Sicht meggenommen batten, lag ba# ftböne 'Diabdjen

neben ihm, unb rebete mit ibnt fo fein unt frennt lidi, baft er fte ren

Jper^en lieb gemann, unb fte gar ^u gerne auch einmal gefebett batte
;

menn er aber am fDforgeu cmadtte, mar er alleitt.

2(1# ein 3ahr rerfl offen mar, fprad) eine# 2lbeub# ta# fchöne 3Näb<

eben $u Beppino : „Beppino, mürbeft tu and» gerne einmal teilte filtern

befuchen?" ,,2ld) ja!" antmortete er, „meitu td» ihnen tod» tett Jroft

bringen fönnte, taft id> noch lebe, benu fie meinen gereift, td» fei tobt,"

„3amobl, ta# glauben fte,“ antmortete ba# 'Diätd»en, „unb be#halb haben

fte beut heiligen 3ofepb feine fibrett mehr ermiefen. 'Jfädtften# tft aber

reicher ba# fveft ce# heiligen 3ofepb. ftfimm tiefe 3attbergerte. nnt

fchlage morgen bantit gegen ben Reifen, fo mirt er fid» öffnen, baft tu

binburch fannft. ©ehe ^u beinett filtern, unb fei glüeflid» unb cergnügt

mit ihnen
;

bebenfe aber, baft tu ticb hiev rcieber etnfitiben rauftt, fobalt

btt ba# geft te# heiligen 3ofeph gefeiert baft, fonft ift e# betn llnglüd.“

2lnt anberen Di orgeit legte Beppiite föniglicbe ©eroanber au. feblug

mit ter ©erte gegen tett Reifen, alfebalt öffnete er fid», unb trauften

Digitized by Google



lör 2>te (MAidnc oon Cent ftaufmanneiolme igcppino. 107

ftant ein prächtig fßfevt , mit ein grofieö ©ereile erwartete ihn, um
ihn $u begleiten ; alfe tag fein $ug tent eine« Soiiig« glich, 3ll« er nun

in feine ©aterjlabt fant, erfcholl ta« ©erficht, ein großer fterrfcher liehe

ein, unt tie itornehmften unr Sfeicbften ter 2tatt icgen ihm entgegen,

unt meinten, er wäre ein StSnig, unt Oeter hat ihn, tod» in feinem

ftanfe ablufteigen. Gr aber fantte einen löoten }U feinem slfater, unt

lieg ihm fagen : „Gin reicher Äcttig lieht in tie Stabt ein, unt will bei

euch abfteigen.“ Der Kaufmann antwortete: „’Jlch! feit länger al« einem

3abre ift mein ftau« traurig unt »erbtet, ta ja mein einziger Sohn

»erlcren gegangen ift. ©egen te« SSnig« SBitten lägt fleh aber nicht

hanteln, unt fo will id» ihn beim in meinem ftaufe empfangen." Da
lieg er feinen 'fJalaft auf« herrlichfte febmitefen, unt tie Xreppe wurte

mit ten feinften Xeppid»en belegt, unt al« ter
-

Sönig fant, gingen ihm

ter .Haufntann unt feine ftrau bi« an tie Xreppe entgegen. 311« aber

tkppino feine Glterrt fah, flieg er eilettt« »out ^fert, fügte feinem SJater

tie ftant unt fprad»: „Segnet mich, lieber 93ater !
* Dann fügte er

auch tie ftant feiner üiutter nnt fprad» : „Segnet mich, liebe ÜJiutter
!"

'Kun tenft euch tie freute ter Gltern, al« fte ihren tottgeglanbten Sohn

wieterfahen, unt mit welcher fteqlichfeit fie tem heiligen 3ofepb für

feine ©nate tanften. ‘ißeppine aber mußte 31Ke« er,ählen, wie e« ihm

ergangen war, unt wie er auch »on tem febönen Hütchen fprad», ta« er

noch nie gefehen habe, fagte feine SDfmter
:
„Dafür wollte ich tir febon

einen guten ih'atb geben
! "

'Jiad» einigen Xageu war ta« geft te« heiligen

3ofepb, ta gaben tie Gltern ein ©aftmabl, fo prächtig unt fo reich, wie

fte noch feine« gegeben hatten, unt luten tie gatr,e Statt taju eitt.

.311« aber ta« Ixeft tu Gute war, fprad»
v
^eppino : „9fun ittug id»

euch »erlaffen, tenn ich mug in ten Reifen jurücf, fonft ift e« mein

Unglücf.“ Die fDtutter fing an in weinen, unt wollte ihn nicht lieben

lafjen, ^eppitto aber antwortete: „^Mutter, wenn ihr muh luriicfbaltet,

fo wirt e« mein Unglücf fein.” 311« fte nun fah, tag fte ihn nidg lurücf«

halten fonme, gab fte ihm eine fleine Serie unt ein §läfdid»en, unr

fprad) iu ihm : „ftöre, mein Sehn, wenn tu ta« fchöne 9)färd»ett feheit
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wißft, fo befolge meinen Watfe. Senn fie eingeftfjlafen ift, fc fteefe bie

Her,e in« ftläfcfedien, fo wirb fte ftdi al«balb »on felbft entjünben, unb

bu fannfl bie Schöne fefeen." 'heppino nahm bie Äeqe unb ba« i^läfcfe*

tfeen, umarmte feine (Sltern, unb ritt mit feinem (befolge bem ©teere«*

ufer entlang, fei« er an ben gclfeit fam. Äaum featte er ficfe bem jfelfen

genäfeen, al« berfelfee fufe öffnete, bie fcfeönen ÜKabcfeen ibn umringten,

unb ifen »oll ffreubc feereinföferten . (Sr afeer fonnte »or Ungebulb faum

ben Hbcnb erwarten, wo er ba« fefeone fDfabcfeen $u flauen hoffte. Hl«

er nun ju Sette gegangen war, nahmen bie fDfabcben ba« liefet weg,

unb al«fealb lag bie *,arte @eftalt wieber neben ihm, unb frag ifen : „Wun

Sepp tue, feift bu aud) reefet »ergnögt gewefen? .'paft bu beine (Sltern

in guter ©efunbfeeit getroffen ?“ „3a wofel," eble« fDJäbdien, antwortete

er ; „bo(fe iefe bitte euch, fpretfeet nun nicht weiter mit mir, beim ich fein

rnübe »on bem langen Witt unb möchte gerne fcfelafen.“ Hl« fie afeer

eingefcfelafen war, nafetn er fefeneß bie Äerje feeraor, unb fteefte fie in

ba« jfläfcfecfeen ;
al«fealb brannte fie liefet unb feefl, unb bei bem Scheine

fafe er ein üRabcfeen »on fo wunberfearer Schönheit, bap er ficfe nid»

»on bem Hnfelicfe trennen fonnte, unb fie »oß (Entwürfen anfefeaute. Sie

er ficfe afeer über fie neigte, um fie }u ffiffen, fiel ein Jropfen S*adi«

auf ifere feine Sange, — in bcmfelfeen Hugenfelicf »erfdiwanb ba« ganje

fcfeönc Scfelop, unb er fanb fufe in fmftever Wacfet, nach unb allein, gan,

oben auf einem Serge, ber mit Sdinee fcebccft war. „Hefe !" feufjte er,

„wa« fett nun au« mir werben? Ser wirb mir helfen?" 6« war afeer

Wiemanb ba, ber ifem helfen fonnte, unb fo froefe er beim müfefant auf

Rauben unb fföjten, bi« er am SDforgen am $upe be« Serge« anfam.

la fafe er nid» weit »on ficfe einen großen Sauernfeof liegen, auf ben

ging er $u, flopfte an, unb al« ber Sauer ifein aufmaefete, fpraefe er ju

ifent : „Hefe, guter SDiann, fönnt ihr miefe nicht in eurem £of anfkßen,

ra§ ich auf triefe Seife mein Srob »erbiene?" „Ser feib ihr Penn?"

frag ber Sauer. „Hd>, ich fein ein armer £>auftrer, " antwortete er,

„unb biefe Warf», al« id) über ben Serg fam, feafeen miefe bie Wäufeer

angefallen, unb feafeen midi galt} au«geplünbert
; fogar bie .Hieiber haben
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fic mir au«gegogen." „Ruu gut, armer «Rann,“ fagte Cer Sauer,

„bleibet bei mir, unc id) will euch ,u effeu geben, auch Ijier mit Ca ein

alte« «leiCungäftücf ; Cafür müfjet tbr mir Cie Schafe hüten . Ohr

CüTfet fte aber nicht in jenen SEBalc treiben, fcenn Ca häuft ein mächtiger

VinriDumt mit ftebeit «öpfen; cer würCe euch unC hie Schafe freffen."

3Ufo blieb ifkppine bei Cent Sauer , trug ärmliche «IciCung unh

befam geringe Speife, unc muffte täglich Cie Schafe auf Cie Ükice

führen.

Gute« »Sage«, Ca Cie Schafe weiceten, hörte er auf einmal eine

laute Stimme, Cie ihn rief : ,£>, ^eppe!" Gr fdjaute ftd) um, fah

aber RientanC . Da rief Cie Stimme noch einmal, unC fprach: „ftolge

Cer Stimme !" Da ging er Cent .«lang Cer Stimme nach, unC taut an

einen greifen, Carer ftanc eine wuncerfchene ffrau, Cie reichte ihm Crei

Seiften unc fprach : „Serwahre fte toehl, unC wenn Cu etwa« nöthig

faaft. fo »erbrenne fte." 311« fte Ca« gefügt hatte, »erf«h»anC fte, 'fkppino

aber »ernährte cic Crei Sorften auf feiner Sruft.

Rach einigen Sagen hörte er ftch wieCer rufen: „£), ‘ißeppe!"

unC al« er ftch umfah, fprach hie Stimme: „(folge Cer Stimme!" Da
folgte er Cent «lang Cer Stimme, unc fant an Cenfelben Reifen, Ca ftanC

Cie febene $rau, unC gab ihm Crei ifehern, unC fprach : „Sevwapre fie

toehl, unC wenn Cu etwa« nöthig haft, fo »erbrenne fte.“ Dann »er*

fdnoanC fte, unC ^eppino legte Cie ffeCern ju Cen Sorften.

SMeCer nach einigen Sagen rief fte ihn jum Crittenmal, unc gab

ihm Crei Jpaare mit Cenfelben S3orten.

Ruu »erging nod; einige 3eit, ha begab e« ftch, Caj? Cer ffürft,

Cent Cie ©üter alle gehörten, einen Sotett jum Sauer fanCte, unC ihm

fagen lief? : „Der Patron will, Cafj ihr ihm in Crei Sagen ade Rech*

nungen bringet." Seit »ielen Oahren aber ^atte Cer Sauer Cie Red)*

nungett nicht mehr in Cie Reihe gebradjt, alfo Cafe er gan? nieCergefdclagen

Ca ia§, unc ftch Cen «opf ^erbrach, wie er Cie Rechnungen machen follte.

Sa« fah ^eppino, unC fprach ju ihm : „URafjaro, foü ich euch nicht

helfen? ich fann auch Rechnungen machen." Damit war Cer Sauer
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jufrieben unt ^fkppino brachte tbnt alleSiecbnnngen in Crtnung, unt nad>

tuet lagen fonnte bev Sauer in tie Stabt geben, unt tem dürften tie

iKedjnungen überbringen. äls fie nun ber $ürft burdjgelefeti batte, fprad»

er: £>abt if>r tiefe Jh'edjnnngen felbft gemacht, SRaffaro?" Xer Sauer

tadjte: „Xer bumme Seppe bat ftcb gewiß geirrt," unb antwortete gan',

fleinlaut : ,,2ld», Spceüeii}, habet 9iad»jicbt mit mir, einet meiner Änecbre

bat fie gemacht. " „XaS ift fein Knecht," antwortete ter ftürft, „fentern

gewiß ein feiner $err, bringe ihn bev, tenn er foü mein Verwalter

werben.“ ,,2ld), (Spcetlenj, id> fann ihn eud) nidn bringen, beim er

trägt fo ärmliche fd>lccbte Kleiber.“ „Sefümmere bidj nicht barum,“

fprad» ber ftürft, unt gab ihm gute Stleitcr unt ein %'fcrt mit, bautit

Seppine ortentlid» jur Stabt fommen fonnte. Xer Gatter ging gnn$

oergniigt nadi §aufe, unb fprad» -,u 'fJeppino : „D, Seppe ! bir blüht

ein grepetf @liicf
;

ter Patron fagt, tu feieft jurn Knecht $u gut unt bat

btd) ',u feinem Verwalter gemacht.“ Xa wufd» fidi Seppino, unb legte

tie feine Kleibung an, unb als er fo fein unt fauber ta fiant, fab man

erft, wie fd»ön er war. 2llfo fatn er in tie Stabt, unb blieb beim dürften

als fein Verwalter, unb ter tfiirft liebte ihn wie feinen Sobn.

9htn batte aber ber ftiirft eine einzige Xocbter, bie war ein febr

fcböneS 2Häbeben ;
unb als fie beit fdwnen Oüngling fab, rerliebte

fie ftd» in ibn, alfo baf; fie nur ben einzigen äßunfcb batte, er möcbte

boeb iljr (Gemahl werben. Xa fagte fie oft $u ihm: „2lcb! Svppine!

wenn es mein Sater erlaubte, fo möchte ich bicb wobl gerne betvatben
.

"

(Sr aber antwortete
: „£), ebleS ^räuleiu ! eud? gebührt eS, einen

dürften ju beiratben, unb nicht einen armen ©urfeben wie id) einer

bin.“ Xenn er badete nur immer an feine fcbcne Sraut, unt wenn er

feine Arbeiten beendigt batte, ging er an ben ÜJfeereSftrant unt feufjte

:

„Äcb, wenn mich tod» ein günftiger 2öint \n ihr binfübrtc
!

" So per*

gingen lieben Oabre, ba fprad) ^eppino jum dürften : „(Spceflenj ! ich

habe eud» nun fo lange treu gebient, nun laffetmid» jicben, tenn ich faim

nicht länger bei euch bleiben." Xer $ürft war febr betrübt, unb feine

Xocbter weinte fid) Taft bie klugen auS
; Seppino aber blieb tabei : „Ocb
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fann nun nid» länger bei euch bleiben." Xa nun ber ftttrft faf»

tafe er ihn nicht mehr galten fonnte, befchenfte er it>n reid>iic^ unb liefe

ibn sieben. IJeppinp aber ging an ba# Ufer te* fÖieere#, unb ba er ein

Schiff fab, ba* abfegeln feilte, frug er bic Schiffer : „Sohin fahrt ihr?"

..©egen Sonnenuntergang.“ „Sc nehmet mich mir, unb ich will euch

bunten Unjen geben, benn ich mufe audi gegen Sonnenuntergang »eben.“

Ta nahmen fie ihn mit, unb fuhren gegen Sonnenuntergang, unb al#

fte tiefe Xage gefahren mären, fap er entlieh ten Reifen tor fich liegen,

m bem ba# fchöne Schlofe mar. $ier liefe fich fßeppino an* Vanb fefceit,

unb blieb allein am oben Ufer jurücf. Xer gelfen aber war ocrfcbloffen,

unb öffnete fich erft, nachbem er eine lange 3eit gewartet hotte. 9iie=

manb fam ihm entgegen, um ihn $u begrüfeeit ; ba ging er hinein, unb

fanb tfllle# gerate fo, wie er e* »erlaffen hotte. Xie fchönen äRäbcpeu

brachten ihm wohl }u effen unb ^u trinfen, aber fo freunbliche Sorte

fprachen fie nicht mehr ',u ihm, wie früher. 2U* er fich }u Sette gelegt

patte, nahmen fie ta# Vicht nicht fort; ba# fchöne 3)fatchen lag aber bo<h

neben ihm, unb frug ihn gar fpöttifch : „
sJfun, wie hot e« bir auf beui

Schneeberg gefallen? Unb wie lieblich war c«, bem Sauer $u bienen,

unb ihm bie Schafe }u hüten? Sarum bift tu bentt nid» bei ber fchönen

Arürftentochter geblieben?“ (Sr aber antwortete ihr temütl»g, unb bat fie

um Ser^eihung, bi# fte wieber gan$ fveunblid) wittbe. unb $u ihm

ipradi : „$ere mich an, 'fJeppino ; ich bin eine »erjauberte ftönig#tod»er,

nnt wenn tu an jenem ilbenbe beine 'Jieugierbe bezähmt bätteft, fo wäre

ich nun fchon lange erlöft. fDfein Sater war ein mächtiger Mlönig unb

ich feine einjige Xochter. (Sr wollte midi aber nicht »erbeiratben, unb

al# er ’^unt Sterben fam, oerjauberte er mich in tiefe* ftelfencfelefe hinein,

nnt fein @eift hält midi l»ev gefangen." „@ibt e* tenn fein ÜKittel,

tidh ju erlöfen?" frug Seppino. „Sohl gibt e# ein ÜDfittel,“ antwortete

üe, „wa* aber ba$u gehört, fannft btt nun unb nimmer au#ffibren.“

„Ich, füge mir bo<h, wa# e#ift,“ bat er, „tu wirft fehen, ich hohe ben

‘äRutb ba$u.“ „'JfJun benn, fo höre genau ^u, wa# ich bir fagen werbe.

Senn bu bich unb mich erlöfen willft, fo mufet bu morgen früh ben
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Reifen »erlajfen, unt tiefe 3aubergerte mitnehmen. Dann mußt tu tn

jenen Salt gehen, wo her Sintwurm mit tcn ftehen Hopfen l>auft . flut

Saum te« Spalte« fcfelage mit tev (Serte auf ten '-Boten, fo wirt ficb

ein sPfert au« tem 93oten ergeben, unt ein .ßaufeerfdjwevt. 'Öefteige

ta« pfert, fc^naUe ta« Scfewevt um, unt reite fo in ten Salt unt

befämpfc mut^ig ten £intwurtn. Denn tu wirft iljn heftegen. unt ihm

tie ftebett Hopfe abbauen. Die Hopfe aber bringe tem datier, ter tiefe

fo mitleitig aufgenommen hat, unt fage ihm, er foüe fie jurn durften

bringen, unt fich ton temfelben tafiir tie (Srlaubnife erbitten, jwölf 3afere

lang in tem Saite £ol$ fallen ju tfirfen. Sll«tann gebe mietet in ten

Salt, tovt mußt tu tir ein Hanindjen ^erbei^aubern unt einen fpunt

.

"Der tpunt Wirt ta« Hamncfeen jagen, unt tir bringen ; ',erfcfeneite e«,

fo »irt eine weifte Daube tarau« auffliegen, Sind) tie Daube wirt ter

Jpunt tir bringen; jerfc^neite fte, fo wirft tu in ihrem i'eib ein Si

finten, ta« nuifet tu wohl verwahren . (äntlicfe mußt tu um ÜKitter*

nacht in ten Salt fotnmen. tort wirft tu mich fe^en, liegent unt fchla=

fent. Äuf mir aber liegt ter (Seift meine« Skter«. Nähere tiefe leife,

$iele gut, unt wirf ihm ta« (?i mitten auf tie Stirn, fo Wirt er in ten

Slbgrunt rollen, unt auf ewig »erfchwinten. Senn tu tiefe« Sille«

vollbracht hafl, fo bin ich crlfeft.“ „Sie foQ ich aber ta« Hanincben feer*

beijaubern?“ fntg peppino. „Dafür mufft tu felbft forgen,“ am*

wertete fte.

Situ antem 3Korgen »erliefe Peppitto ten Reifen, er nahm tie Räuber*

gerte, unt wanterte viele Dage lang, bi« er entlieh an fcen 2£alt fam,

wo ter Sintwurm häufte. Da fdjlug er mit ter (Sorte auf ten '-Boten,

unt al«balt erhob fiefe ein prächtige« pfert unt ein bli^cnte« Schwert,

er fchnallte ta« Schwert um, fchwang fid? auf« pfert, unt ritt in ten

Salt hinein. sJlid)t lange, fo fam ih»t ter Vintwunn entgegen, unt

wollte ifen »erfcfeliugen. (Sr aber 50g muthig fein Schwert, unt fämpftc

mit tem ?intwurm, bi« er ihm alle flehen Hopfe abgefeauen hatte.

Da laut er $u tem SJauer unt fpraefe ]\i ihm: „Ohr habt mir fo viel

(Sute« erwiefen, al« ich arm unt elent war, nun bin icfo reich unt
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mächtig geworben, unt junt Xanf fdiente ich eudi tiefe fiebert Köpfe. Odi

habe ten ?intwurm umgebracht, unt ta« flrtt? tie Hopfe. ©ringet fie

ju eurem Patron, urtt gebet ihm tiefe freutige sJfacf>rid>t, unter ter ©e*

tingung, tag er euch auf jwölf Oabre erlaube, in tent äöalte £>olj ju

fällen. “ „
s3hm bin ich ein gemachter 2J?ann,“ rief ter ©auer »DÜ freute

;

„feit fo riet 3abren ift Oiiemant tuebr in ten 2Balt gegangen um Ipolj

ju fallen, »eil ter grimmige £intwurnt tarin l>aufte ; te«balb wirt

mir ter ©atroti in feiner §erjen«freute tie ©etingung gern ju*

gefieben."

Xarauf nahm ^kppino 2lbfchiet ton tent ©auer, unt ging wieter

in ten 2öalt, in tiefen ©etanfen, teiin er wußte nicht, wie er nun ta«

Kaninchen berjaubern feilte, i’luf einmal getagte er an tie trei ©orften.

ttelcbe tie fcböne grau ibm gegeben barte ; tie feböne grau war aber

niemant anter« gettefen al« tie terjauberte Königstochter. Xa ter*

brannte er tie trei ©orften, unt al«balt fprang ein Kaninchen au« tem

©ra« unt lief tureb ten ©Jalt. Xa terbranttte er auch tie trei Jetcrn,

unt fogletcb fprang ein Ipunt bertor, ter terfolgte ta« Äanincben unt

brachte e« tent %teppino. Xiefer febnitt e« entjwei, unt eine weiße

Xaube flog betau«
;

ter -'punt terfolgte fte, bi« ftc ftch nieterfefcte,

tann ergriff er fte, unt brachte fte tem Oüngling. fßeppino febnitt fte

auf unt fant in ihrem ?eib ein Gi, gerate fo, wie tie Königstochter e«

torbergefagt batte. Xa« Gi terttabrte er, unt al« e« ©iitternacht ttar,

fcblicb er leife in ten S&alt. Xa fab er tie Königstochter tot ftch liegen

unt fcblafen, unt fte fchien ibnt tiel feböner al« je; auf ibr aber lag ter

©eift ihre« ©ater«. ?eife fcblicb er biuju, unt al« er ganj nabe bei ihnen

ftant, jog er ta« Gi bertor, jiette, unt warf e« tent ©eifte te« alten

König« mitten auf tie Stirn. Kaum batte er ibtt getroffen, fo gab e«

einett furchtbaren Schlag, ter Honig rollte in ten ‘äbgrunt hinab, unt

wart nicht mehr gefeben ;
tie Königstochter erwachte, unt fiel ibm toll

freuten in tie Irme, tor ihnen aber flant ein prächtige« Schloff, mit

eitlen herrlichen Schaden. Xa rief tie Königstochter
:
„Xu baft mich

erlöfi, unt nun gehören olle tiefe Schäle tir. 2Bir wollen fte mit*

cicilumfA: iVätitfn. 5
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neunten, unb 51t teilten (Sltern geben, unt tann foll ltnfeve $echy'it fein."

Xa nannten fie alle tie Öeirlidtfeiten mit, nnt fernen in ©eppinc’#

Baterftatt juvütf.

2US aber tev Kaufmann unt feine Jrau ihren Heben Sohn rcietev^

fehlen falten, unt mit if>m feine febene ©raut, tanften fie voll freute

tem heiligen Oofepb, »nt feierten eine prächtige Jfwchyfit. Unt fo blieben

fie reich unt getröftet, wir aber finb Ijier fiten geblieben.

17. Bon bem flußen ÜWäbd)cn.

<5$ waren einmal yoei Sörüter, ter eine batte fteben Sehne, ter

antere aber fteben T öd?ter. ©?enn nun ter ©ater een ten Heben Höhnen

feinem Brüter begegnete, fe rief er ihm immer yt : „C $err Brüter,

ibr mit fieben Blumentöpfen unt td? mit fteben Schwertern ! "*) Xac1

vertief; ten intern über tie SDtafjen unt wenn er nadt .§aufe fam, war

er immer mipmutbig unt terftimmt. Seine jüngfte Rechter aber warein

wunterfdjöne# SOiätdten unt tabei fe^v fd'latt. Xa fie nun ihren ©ater

immer fo mijynutbig fal?, frug fte ihn eiltet Tages, waö ihm fehle. „3ldi

Mint," antwortete er, „tu ift mein Brüter, ter wirft mir immer per.

tap ich nuv fteben Töditer habe unt feine Söhne, unt fagt mir fo oft er

midi fiept : JD .fperr Brüter, ihr mit fteben Blumentöpfen unt ich mit

fieben Schwertern
!

" „2ßif$t ihr wa$, ©ater," fprad? ta# fluge ÜKätchen,

„wenn euer Brüter wieter fo fpridu, fo antwortet ibnt nur, eure Tödjter

feien fliiger al$ feine Söhne unt bietet ihm eine Si'ette an, er feile feinen

jüngften Sohn attSfcpiden unt ihr wolltet eure jüngfte Tochter auSfcpiden,

wem twn beiten ei yierft gelinge tem Höitigbfepn feine Svene yt rauben."

„3a, ta$ will i<p tbutt,“ fügte tev ©ater, unt al$ er ta$ nächfte 3Hal

feinen Brüter antraf, unt ter ipn wieter nedte, antwortete er : X $err

Brüter, meine Töchter ftnt aber tod> fliiger als (Sure Söhne, unt ytm

*) O S8ii frate, voi cu setti graste, e ju cu setti spadi.
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röewei« bafür biete id) euch eine Sette an : 2d)icfet euern jilngften 2oI).i

au«, fo will id) meine jüngfte Iod)ter fdiicfen unb bann »ollen wiv feljen,

wer ocn iöeiben e« juerfl fertig bringt, Cem Henig«fol)n feine shone $u

rauben." Xer SBrnber war e« $ufrieben unb fo $ogen ber Jüngling unb

bie Jungfrau yxfamnten au«.

211« fte eine Seile gegangen waren, tarnen fte an ein tflüßdien,*)

in bem eben oiel Safjer floß. Xie Jungfrau 50g ifyte 2 d>ul)e au«,

fdmr,te it)r ^i'öcfcben unb watete munter burdf« Safjer. Xer Jüngling

aber backte : „Sa« toll id) mir meine Ailße naß mad>en ? Odi will Warten

bi« ftdj ba« Saffer ©erlaufen bat
!

"

2llfo fetjte er (ich bi» unb bamit ba«

Aliißcben fcbneller trorfen werben follte, fdwpfte er Saffer mit einer

Jpafelnußfchaale unb goß e« au« in ben Sanb. Seine S)afe aber ging

weiter, bi« fte einem Üauerburfcben begegnete: „Schöner iöurfdre,"

fpratf) fte, „gieb mir beine Kleiber, fo will id) bir cie meiuigen bafiir

geben." Xev Surfdie war e« jufrieben unb fo nabm ba« Weibchen Die

Wännerfleibung unb legte fte an. Xann machte fte fich wieber auf ben

Seg, bi« fte in bie Stabt tarn, wo ber Hönigbfohn wobnte. Xa ging

fte oer ba« föniglicbe Sd)leß unb fing an auf unb ab *,tt geben ; ber

Hönig«fobn aber ftanb am iöalfon, unb ba er ben fd)ßnen Oüngling fab,

rief er ibn unb frug ibn wie er l>eiße. „3dj beiße ©ieoanni, unb bin

bier frentb," antwortete fie, tönnt ihr mich nicht in euern Xienft nehmen?"

.Stlljl bu mein Sefretär fein?" frug ber Stönig«fobn. Sie war e« $u*

Trieben unb ber Memg«fobn nahm fie itt feinen Xienft unb gewann feinen

2ehetär dou Xag $u Xag lieber. Senn er aber ihre fchönen weißen

$änbe betrachtete, fo taut ihm immer ber ©ebanfe
:

,,Xa« ift ja feine

Wünnerhanb, ©iobantü ift gewiß ein Wäbd)en !" Xa ging er ju feiner

SRutter unb fagte ihr ba«, fie aber antwortete : „2ld> geh’ bcd), warum

feil e« nun gerabe ein Wabdjen fein !" „'Jietti Wutter," fagte ber .Honig«' "

febn, ich hin gewiß, baß ©iobanni fein Wann ift, feht bcd) nur feine

feinen weißen Jpanbe an.

•) Fiumara.

8 *
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Oebmtne# fchreibt

2)Jit feiner §anb,

$»at grauen Ärt unb DBeifc,

Die mad)t mich franf jum lobe.*)

„9iun benn, mein 0chn," fprach bie Königin, wenn bu bir ©ewiphcit

t>erf<f>affen witlft, fo nimm it>n mit in ben ©arten. JBenn er ftch eine

hielte bflücft, fo ift er ein SDtäbchen, pfliicft er ftch aber eine 9iofe, fc ift

er gewiß ein 2)tann.‘‘ Da# t^at ber könig#fohn, rief feinen treuen

Diener unb j^rach ju ihm : „©iooanni, mir wellen ein wenig in ben

©arten geben. „Sohl, königliche Roheit,“ antwortete ba# ftuge 2Xab*

eben, unb fte gingen in ben ©arten. 0ie hütete fich aber wohl na* ben

9telfen ju flauen, fonbern pflücfte fich eine 9Jofe unb fteefte fte in’«

knopfloch. „0ieh boch einmal bie frönen helfen an," fprach ber könig«*

fohn. 0ie aber antwortete: „Sa# foHen wir mit ben helfen, wir ftnb

ja feine äRäbcben !
"**)

^iun ging ber kcnigSfehn ju feiner ükutter, bie jagte : „0iehft bu,

teb ^abe e« t?ir ja gefaxt !
“ „9fein 9Hutter,“ antwortete er, „ich laffe e#

mir nicht auSreben, beim

Johanne« fchreibt,

9)fit feiner £>anb,

£>at ftrauen Art unb Seife,

Die macht mich fratif jum Dobe.

„Scijjt bu was,“ jagte bie königin, „fchlage ihm »or, bich in’# 9)teerbab

ju begleiten, wenn er e# anninttnt, fo fanu bir boch fein 3weifel blei*

ben.“ Der königdfohn rief feinen 0efretär unb fprach : „©totanni, e#

ift hiutc fo warm, wollen wir nicht jufammen in’# Dieerbac gehen?“

*) Giovanni »crive

Cu manu suttile

Modu di donna
Ca mi f?i murire.

**j 3>a# DRäbchcn jicbt nämlich tu 'Jicifc »or, weil jie obgleich unfebeinbar,

boch herrlich buftet, wäbrenb tcr Oiingling niebr auf bic Schönheit ftebt. Äußer-
bem ift bic Dielte bas Reichen ber gliidlichen Hiebe; ba# DRäbcben wirft ihrem Hieb*

baber eine Dielte herab, wenn fte feine Bewerbung annimmt.
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„SBarunt nicht
!

" amwertete fca« fluge 2Äatcbcn. „9S>ir wollen gleich

geben. föntgliche $ebeit." 211« fie aber an ten 2fteere«ftvanfc fanten, rief

fte auf einmal : „Heb, feniglicbe .Roheit , id) tergeffen, tie $ant*

tücber mttjunebmen
;
wanet aber einen Hugenblicf auf mich, terweil ich

in
T

« Scblofe ^uriicfeile unfc fie bole." Ta lief fte in’« Scblofe, trat tor

fcie Königin unfc fpracb: „Ter $önig«febn will fogleicb feine goltene

Ärene haben, unfc läßt euch bitten, fle mir ofjne IBerjug $u geben." Ta
gab tbr fcie Königin tie goltene $rone, unfc ta« fluge 2J?atdjen febrieb

fcfmetl auf einen 3dKl-

„(Jungfräulich fant ich,

(Jungfräulich geb icb weg.

©efoppt ifi fcer fpritt}

@ar fcblau unfc frech-"*)

Tiefen 3«Kl flehte fie ant Tbore an, beflieg ein opfert unfc ritt mit fcer

Hrone taten. Hl« fte nun an ta« ftlüfechen fant, fafe i^r fetter noch

immer ta, unfc fcbofcfte 2£aifer mit feiner fpafelnufefcbaale. Ta jeigte fte

ibm lacbenfc tie goltene frone, unfc fpracb : „$atte mein Sater nicht

Sfedtt, ta er fagte, wir feien flüger al« ibv?" Tamit ritt fte tuveb ten

Strom, unfc fam fr?blicb nach .$aufe.

Unterfceffen aber wartete fcer fönig«fobn immer noch auf feinen

Sefretär, unt al« er entlieh fcie ©efcult terlor, unfc nach £>aufe ging,

fab er febon ton Seitem ten 3cttel am Tbore, unfc fca er ihn gclefen

batte, lief er toll Schmer^ yt feiner (Diutter unfc rief: „Sagte ich euch

nicht, fcafe ©iotanni ein fDfätcben fei? Unfc nun ift fte fort, unfc ich

wollte fte $u meiner ©emablin erbeben?" Ta liefe er fein 9iofe fatteln,

unfc machte ficb auf, um ta« fcf>öne fDfätchen ju fudten.

fange 3e * c ritt er immer gerate au«, unfc fo oft ihm (Jemant be«

gegnete, frug er ihn. ob er nicht einen febonen (Jüngling habe torbei*

•) Schetta vinni,

Schetta mi nni vaju,

E lu figghiu ddu re

Oabbatu l'aju.
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retten feben ? aber fNiemanb fcnnte ihm Möfunft geben. Gnblidt fantcr

an ba« ftlüftcben, tue ber 2obn be# anberen Sruber# nccb immer mit

ber $afe(nuftfdjaa(e SBaffer fdmpfte. „2*euer Surfdie.“ rief er ibn an,

„ift »ielleicbt ein 3iingling ^u fßferb hier eerbeigeritten, ber in feiner

.fianb eine golbene Wrone trug?“ „Xa# ift ja meine Safe," antwortete

ber Surfcbe, „bie ift jur 2tunbe gewift ju $aufe. “ „2c führe mich ju

ihr hin." fpracb ber Wenig#fobn, unb fte gingen tufammen in bie 2Beb*

nung be# fDJäbdien«. Xiefc# hatte unterbeffen wieber ftrauenfleibung

angelegt itnb fah fe tted' fiel fdwner au#, unb alö ber Äcnig#fcbn fte

evblidte, eilte er auf fte ju, unb fpracb : „Xu foUft meine liebe (Gemahlin

fein!" Xa nahm er fte auf fein 2diloft. unb fte lieft audi ihren Sater

unb ihre 2dm>eftern bintenunen, unb fte feierten eine glängenbe ,*poditett

unb blieben jufrieben unb glücflidi, mir aber ft^en hier unb fcbaucn ein*

anber an.

18. Xic gcfcemütbifltc .Wöniftötochtcr.

G« mar einmal ein Wenig, ber batte eine febr fchcne Xoditer, fte war

aber and» febr launenhaft unb ftolj, unb nie war ihr ein freier retbt.

2e tüele audi auf ba« 2dilcf? femmen mochten. fie ntadite ftdb über alle

luftig, unb lieft fte mit 2dumpf unb Scbanbe abtiebn. ber Wenig machte

ihr Seewürfe, fte aber wellte nicht beren, unb trieb nach wie rer mit

ben freiem ihr Spiel. Gnblidi wollte fein freier tttclir femmen.

Xa febiefte ber Wenig in fentc ?änber, wo man ttodi nidit« teil ibr

wuftte, uttb lieft bie Silber bon ben febonften Srinjen femmen, fte ge-

fielen ihr aber Me nidit. Gnblidi jebcdi, weil ber Wenig ihr fo viel Ser*

würfe machte, jeigte fte auf ba# Silb eine# febr fdwnen Wenig«, unb

fpradi: „faffet Xen femmen, idi will ihn jttttt Wanne nehmen." Xa

warb ber alte Wenig becb erfreut, unb lieft ben jungen Wenig mit allen

Gbven abbolen, unb empfing it>n auf« ©lanjcnbfte. Gr lieft ibm gu

Ghren iebene geftlicbfeiten geben, unb Me# febien gut weiter ju gehen.
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GmeS XageS aber, Pa fle ju Xifdje faßen, bemerfte tie Königstochter,

Paß per junge König einen Stuhl genommen batte, auf tent ein Jeter*

eben lag. unt Paß ihm beim Öffen ein wenig Sauce auf Pie 23ruft fiel.

,X,“ lief fte gleich, „Jeter auf Pem Stuhl, Sauce auf Per Sbruft!"*)

unp wollte ihn nun nicht mehr haben. Da warP Per junge König fel>v

gefränft, unp mußte mit ^kfchämung in fein Vant jurüdffebren ; per alte

König aber warp fo jomig, Paß er feine lochter rerftief?, unp fle mit

einer Kammerfrau in Pie weite 33eelt hinaus jagte.

Xa wanpene Pie Königstochter mit ihrer Kammerfrau, bis fle in

ein Stättchen tarnen, wo fte ein fleineS panschen mietreten . Sic muß=

ten aber Poch leben. Klfo 50g Pie Kammerfrau aus uttP oerfebaffte ftch

sEöetßjeug, PaS brachte fte nach pauS, unp Pie Königstochter nähte es.

So trieben fte eS lange

Xer junge König aber batte Pie Königstochter een peigen lieb ge-

wonnen, unp hatte feine tttube ohne fte. Xa er nun hörte, Paß fte een

ihrem 23ater oerftojjen weiten war, eerfleiPete er ftch in einen pattftrer,

unp wattPerte mit feinem Haften Purch PaS ganje Gleich, um fte Wo mög*

lieh ^u finpen. GineS XageS nun taut er in Pie StaPt wo fle wohnte,

unp Pa er feine SBaare ausrief, fiel ihr ein, Paß fte feine 9faPeln mehr

habe, unt rief ihn, um bei ihm welche ju taufen. 2118 er fte nun fab,

wart er fehr erfreut, unt oerfaufte ihr allerlei, unt Pajwifchcn unterhielt

er ftch mit ihr. 21 IS er nun hörte, Paß fte Söeißjcug nahe, beftellte er

ein XufsenP pemren bei ihr, unt tarn oft, um nachjufeben, wie weit fte

wären. Gr wollte ftch aber an ihr rächen für tie Xemütbigung. tie fte

ihm ^ugetogen hatte, alfe gab er fleh nicht $u erfennen, fontem fam im»

mer als pauftrer.

Üfaeh einiger nahm er einmal tie Kammerfrau bei Seite, unt

fprach $u ihr: „2Benn eS ihr redet ift, ntödue ich gern PieS junge 'Diät-

chen b^iratben. 3d> fann fte $war jefct noch nicht fwiratben, aber ich

mödue fte toch mitnehmen in mein £ant, Penn ich fann nicht länger hier

• Pinna in seggia e sarsa in pettu

!

Digitized by Google



120 IS. Xie getemütljiflte Königstochter.

bleiben." Xa ging cie Kammerfrau 511 ihrer jungen fperrin, unb rebete

ihr ,u, fte feile ben $aufiver bedi nehmen, „tenn,“ fpradj fte, „wenn

idj fterben feilte, bann wäret tyr ja allein auf ber 2£elt." Xie König#*

testet wellte jwar nidbt gern, aber ihr Stol3 war gebroden, unb fic

fagte „ja", unb ging mit bem $auftrer in feie weite 33?elt. Sie wanberten

»iele »iele Xage lang, bi# fie in ba# ftfeitb be# jungen König# famen.

Xie arme Königstochter war fo matt, baß fie faum mehr »erwart# fennte

;

ba führte fte iljr ÜJiann in ein ärmliche# .vSäuSchen unb fprad) : „Siebft

bu, ba ift meine SBobnung, ba müffen wir un# behelfen."

9tun mußte bie $arte Königstochter alle Arbeit thun, lochen, unb

Waffen unb nähen, unb jeben bergen wanberte ber $auftrer fort, unb

wenn er am Sbenb wieberfatn, brachte er ihr eine Kleinigfeit mit, unb

fagte : „Siebft bu, ba# ift ^lUeS, wa# ich »«bient habe. Sr-

blieb aber

ben ganzen Xag in feinem Schloß bei feiner 9Jiutter, ber er erzählte,

baß er bie junge Königstochter bei fid) h flhe, bie ihn fo gelränft habe.

'Jlad) einiger £>cit fant er einmal jur Königstochter unb fprad)

:

„35?ir müffen nun au«$ieben, benn i<b fann bie SDliethe nicht länger be*

jahlen. 3dj will aber $ur Königin gehen, unb fie bitten, un# $u erlau*

ben, in einem ihrer Ställe *,u fchlafen. Sie ift meine ©önnerin, unb

wirb mir meine SBitte nicht abfchlagen." Xa ging er fon, unb al# er

wieberfehrte, fprach er : „Xie Königin bat e# mir erlaubt, unb wir wer*

ben »en nun an im StaH wohnen." $lfe mußte bie jarte König#tochter

im Stall wohnen, unb auf bem Stroh fchlafen. Sie trug e# aber mit

@ebulb, unb »achte nur
: „3ch habe «8 »erbient bitvd) meinen Stcl$."

3hr Sfiann aber ging jeben fÖtorgen mit feinem Kaften fort, um ',u bau*

firen; er ging aber nur ein ^?aar Schritte, fo lange fte ihn feben fennte,

bann trat er burd) eine anbere Xhüve in ba# Sd>leß, fleitete fid) al#

König an, unb ging nun immer an ihr »orüber, ohne baß fie in ihm

ihren SJiann erlannt hätte ; fie fab aber wohl, baß er ber »en ihr »er*

fchmähte freier war, unb meinte, fie mäße in ben ©oben finfen »or

Scham.

(Sine# Xage# fatn er nun ',u feiner 2)iutter, unb fpraeß
:

»Xie
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SfenigSt echter ift noch nicht genug geftraft für ihren Stelj; lafet fie her*

auffemnten, unh int Schiefe als Näherin arbeiten." „S<h, mein Schn,"

fprach hie 'Kutter, „lafe hoch taS arme Kiäbchen in Kuh, unh nimm efl

tcieter -,u ©nahen an." „Kein," an ratortete er, „hie Temüthigung, hie

ich hnrch fte erfahren hübe, foß fie auch erfahren."

'Ta ging er ,u feiner Ifcau, unh fprach :
„3m Schlöffe wirb jeijt

ciel Sinher,eug genaht, henn her Äenig bat ficf> eerhcivathet, unh hie

junge Äenigin erwartet ein $inh. Tie alte Königin aber hat b»h rufen

{affen, bamit hu auch arbeiten hilfft." „Sch nein,“ antwortete fie, „lafe

mich h‘er bleiben, ich fchäme mich bem jungen .fßnig unter hie lugen ju

fcmmen." „Ich was,“ rief er, „weoen foüen wir henn leben? @eh

gleich hinauf, her junge Äenig wirb ftd? nicht um hich befüntmern. Unh

höre, fei nicht bumm, unh wenn hu ein ^entheben eher ein Häubchen

nehmen fannft, fo t^ue eS, hu wirft eS halb brauchen.“ „Ich nein,"

fprach fie, „wie fennte ich fo etwas thun.“ „fDiache mich nicht bös," rief ihr

'Kann, „unh thue, was ich bir fage. Tu fannft eS ja im 23ufen oerfteefen."

Tie arme ÄenigStochter ging alfo in’S Schiefe, unh weil fte fich por

ihrem Ktann fürchtete, fo nahm fte ein .fpemtchen unbemerft weg, unh

eerfieefte eS im 33ufen. SIS fte aber fo fafe unh nahte, fatn auf einmal

her junge Äonig herein, unh rief: „3Ben habt ihr henn hier $um Kühen ?

ich frnne tiefe 5rau als eine Tiebin." Tie arme fienigStechter würbe

halb reth. halb blafe, unh hie alte Sßnigin fprach : „?afe hie K&herin in

Kühe, mein Sehn ; eS ift eine arme jfrrau, hie bei uns int Staß wohnt.

„Kein," fprach er, fte ift eine Tiebin, unh i<h will es euch beweifett." Ta

griff er ihr in ben 93ufen, unh geg baS ^entheben heraus. Tie arme

SfonigStcthter erfchraf fo fehr, hafe fte ohnmächtig würbe. „Ktein Sohn,“

fprach hie Königin, „fieh, wie baS arme ÜRäbchen leihet önbe nun ihre

Leihen.“ „Kein,“ fprach er, „fte ift noch nicht genug geftraft," unh liefe

fte in ben Staß hinuntertragen.

SIS er am Sbenh wieher fam, erzählte fte ihm wetnenb ihr Ungliicf.

nnh fagte, fte woße nicht wieher ins Schiefe gehen. (Sr aber fuhr fte hart

an, unh befahl ihr hen nächften ÜHorgen wieher hinauf ’,u gehen, unh
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auch wieter etwa? ju nehmen. „Tn faniift cS ja unter tie Sdbürje »er*

fterfen, meinte er. Sie weinte jwar bitterlich, mußte aber todi gehorchen,

unt reu nächften Wforgen ging fte mietet in’? Schiefe ;um blähen, uitr

als fte Wiemant beobachtete, nahm fle jrnei §äub<hcn, unt »evftecfte fte

unter tie Schütze. 2llS fte aber nähte, fatn ter Äenig herein, unt tief

:

„.£>abt ihr tiefe Diebin fcfwn mieter berauffomnten laffen ? Sch will euch

tedt jeigen, tafe nidnS »er ihr ficher ift." Da griff er ihr unter tie

Schürje, unt jog tie Häubchen ber»or. Die SönigStocbtcr murte »hn*

mächtig, unt trofc ter Sitten ter alten .Königin liefe fte ter Zeitig mietet

in ten Stall jurüdfbringen.

Sn ter Wacht aber fam ihre Stunte, unt fte gebar einen munter-'

fdtonen .Qttaben. Da brachte ihr ihr i)iann ein mettig tvleifcbbriibe,

unt fprach :
„Die Königin fehieft tir tiefe jjleifchbrübe, unt tiefe alten

SfiMntcln für nuferen Sohn." Sn ter -Jleifdibrübe aber mar ein Sdtlaf«

tranf; unt als tie SibnigStocbter fte genommen hatte, f
dt lief fte feft

ein. Da liefe ter flonig fte in’S Sdtlofe beauftragen, mo ein fcbcueS

Sott für fte bereit ftant, unt liefe ihr ein $cmt »ott ter feinften Veinmant

attjiehen, unt fte itt’S Sott hinein legen. Weben tem Seit aber ftant eine

foftbarc 2Biege für ten jungen fprinjen, ter audt gefleitet murte, mie es

fidt für ten Sohn eine? ÄoitigS jientte. Der junge ftettig aber legte feine

^aufirertradit ab, unt jog fcniglidte -Vtleiter an. 211S nun tie Königs*

tochter erwachte, fdtaute fte ftch »ermuntert um, mit glaubte ju träumen.

Da trat ter König herein, unt frng fte freuntlidt, mie eS ihr gebe. Sie

aber witfete itkht, wie fte feinen 3lugett begegnen folltc. „Henuft tu mich

nicht?" frag ter König. „Sdi bin ja teilt SDiann, ter ipauftrer. Sd)

habe ti<h für teilten Stclj ftrafen wollen, ted» nun ift alle? Seit »orbei,

unt tu bift meine liebe ©emahlin." Ulis nun tie junge Königin gefüllt

gemorten mar, feierten fle ein gläujenteS Jjpocbjcitsfeft, unt tie Gltern

ter Königin mufeten auch fontmen, unt freuten ftch fehr, als fte ihre

Jocfatcr mieter fahen. Da lebten fte gliiefüd' unt jufrieben, mir aber

haben taS Wachfehen.
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19. ©cüflttct lob.

G« war einmal ein 9)?anu, rer hatte ein einige« ftirtb. 3n jenen

3eiten aber liefjen manche ?eute ihre hinter nicht taufen, fe lange fic

flein waren, fonbcrn warteten bi« fte größer würben. 2o war beim auch

biefe« Sint {eben fteben 3al?re alt, unb ber $>ater ttatte e« noch nicht

taufen laffen

.

'Da ra« ber liebe @ctt rem $imme( au« fal>, uerbroft eß ihn, unb

er rief ben 2t. 3obanne« unb fprach ’,u it?m : „.fpihe einmal Oe^anne«,

gebe einmal bin ju "Dem unb Dem, unb fage ibm, ich ließe ihn fragen,

warum er feinen 2ebn nod> nicht getauft babe." Da laut 2t. 3ohanne«

auf bie Grte unb flopfte an bie Dbür be« fDianneß. „Ser ift ba?" frug

ber SKann. „3ch bin e«, 2t. 3ehanne«!“ „Sa« wellt i^r benn ren

mir?'' frug ber fDJanu wieber. „fDiich febieft ber liebe öott," f^rad) ber

heilige, „unb laßt bicb fragen, Warum bu bciiicn 2obn noch nid)t baft

taufen laffen?“ ,,3d) habe eben noch feinen guten ©eratter finben fön*

nen,“ antwortete ber 2)fann. „9fun, wenn e« ba« ifi,“ meinte 2t. 3e*

banne«, „fe wiQ id? bei beinern ftinbe ©ebatter fteben.“ „3cb banfe euch,“

fagte ber Wann, ,,e« fann aber nicht fein. Senn ihr bei meinem Äinbe

©euatter ftc^t, fe werbet if>r nur ben einen Sunfd? haben, ihn möglichji

halb in’« fßarabie« ^u nehmen, unb ba« will id) nicht.“ 'Hlfc mußte 2t.

3ohanne« uncerrichteter 2ad?e in ben ©immel juritrf.

Da fdiicfte ber liebe ©ett ben heiligen fßetru« au«, ben SDlann $u

wanteu. G« ging ihm aber itidit beffer, ber fDfann gab ihm biefelbett

Jlurwerten wie bem 2t. 3t>banne« unb wellte ben heiligen fPctru« nicht

$um ©ebatter.

Da badite ber liebe ©ett : „Sa« hat benn ber nur im 2inn? Gr

will gewiß feinem 2ehn bie Unflcrblichfeit oerfdjaffen, fe fann id? ihm

nur ben Dcb fdiideit.“ Da rief ber liebe ©ott ben Dcb herbei unb {durfte

ihn ju bem üftann, er feile ihn fragen, Warum er ba« .Qinb ned) nidu

habe taufen laffen. Der Xeb faut alfe ju bem üftanu unb flopfte an.

„Ser ifi ba?“ frug ber fDfann. „fDJich fd?irft ber liebe ©ott,“ antwer*
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tete tev Tot, „ev läßt tiefe fragen, warum tein Hinb noefe niefet getauft

iß." „Sagt tem lieben @ott," fpraefe ter SDfann, „iefe hätte noefe feinen

paffenten ©eoatter gefunben." „SÜBiOft tu miefe $um ©eoatter? “ fntg ter

Tob.*) „93?er feit ifer tenn?“ „3<fe bin ber Tob.“ „3a,“ rief ter

ÜDfann, „euefe will iefe gern ,unt ©eoattet meine# finte#, unt wir wollen

e# gleiefe taufen laffen.“ ?llfo würbe ta# ftinb getauft.

9?aefe einigen Senaten .aber erfefeien auf einmal ter ©eoatter Tob

roieber bei tem 2J?ann. Ter nafent ifen freuntliefe auf, wollte ifem auefe

allerlei ®ute# oorfefcen. Ter Tob aber fpraefe : „fDfaefe niefet fo oiel Um«

ßänte, idfe bin nur gefontmen tiefe $u feolcn.“ „2öie," rief ber ÜHann

gan^ erflaunt, „ba^u feabe iefe ja euefe $um ©eoattcr erwäfelt, bamit ifer

miefe unb meine ftran unb meinen Sofen foütet oerfefeonen.“ „Ta# gebt

niefet an,“ antwortete ber Tob, „bte Sicfeel fefencitet auefe alle# @ra#,

ba# fte auf iferent 2Bege ftnbet, iefe fann tiefe niefet oerfefeonen." Ta
nafem ter Tob ten SDfann in einen finfteren Steller, barin brannten an

allen SBänten eine ganje 2Renge Rampen. „Siefeft tu," fpraefe er, „ta#

ftnb ?cbett#liefeter
;
jeter SWenfefe feat ein folefee# i'icfet, unb wenn e# oer«

lifefet, fo muß er fterben." „üöclefee# ifl tenn mein liefet?" frag ter

'Utann. Ta geigte ifem ter Tob ein ?ämpefeen, tarin war fafi gar fein

Cel mefer, unt al# e« oerlofefe, fiel ter SDlann um unt war tott.

Ipat tenn ter Tob ben Sofen auefe fterben laffen ? 3a freiliefe, ber

Tot fann ja 'Jliemanb oerfefeonen. $11# feine 3?« um n>ar, mußte ter

Sofen auefe fterben.

20. 33on bem fßatfecnftnbc be# fectltßcn $ran$ »on fßaula.

2# waren einmal ein Honig unb eine Stönigin, bie featten feine

.Hinter, unt featten toefe fo gern ein# gehabt. Tie Hönigin aber featte

eine befontere iHreferung für ten feeiligen Jran^iofu# oon f?aula.**)

* (Sigcntlieb (^cfcattcrin, ta ber Tot jveiblicfecu ©ff(fel«fetc« ijl.

** A rigina era divota di S. Franciscu i Paula.
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Xa betete bie Königin $um ^eiligen fftranjibfub unt bat ibn, ihr todb ein

Sintcben ju gewähren, fte würbe eb auch f3aul ober ‘fJauline feigen.

9ii(^t lange, fo gebar bie Äönigin ein fdjöne« Xöehterchen unb nannte

eb Routine.

Sauline wudtb ^eran unb würbe immer febener. älb fte fteben Oahre

alt war, fehieften bie öltern fte in bie Schule. 2ßenn fle nun mit bem

Gebienten in bie Schule ging, mußten fte immer an einer fchmalen ©affe

torbei, bie war fefyr lang unb lief gwifchen $wei dauern. Sie hatte

aber feinen äubweg unb Ipaufer waren aud? feine ba. Einmal fprad)

nun bie fleine ^attlitte gum Gebienten : „SBarte einen äugenblid auf

mich, ich fontme gleich wieber, " unb ging in bie ©affe hinein. Xa fab

fte ein SKöncblein flehen, tab winfte ihr unb fpvacb : „Siebe Sauline, ich

bin bein £3nfel, fomm h« unb habe mich lieb.“ Xa« ÜJiönchlein aber

war ber ^eilige Jranjibfub, ber gab ber (leinen Sauline Süjjigfeiten,

unt fpracb :
„3eben borgen, wenn bu jur Schule gefyft, fo fomm herein

m hieb ©äffchen ;
tu bavfft aber Dfiemattb fagen, tag tu mich ^ier fin»

befl." Sauline tbat eb unb jeben Siorgen lieg fte ben Schienten warten

unb ging bem ^eiligen ftranjibfub bie £>anb ju füffen.

ßineb Xageb fprad) nun ber ^eilige ju ihr : „Siebe Sauline, frage

teine 'Uiutter, ob eb beffer fei in ber Ougettb ju leiben, ober im älter,

unt fomme morgen unb bringe mir bie äntwort." älb Sauluie aub ber

Schule nach §aufe fam, ging fte fogleich ju ihrer Shitter, unb fpvad)

:

„Siebe ÜJiutter, fagt mir hoch, wab ift beffer, in ber 3ugenb ju leiben,

ober im älter?" „D Äinb,“ erwiebertc bie Sfutter, „wab ftnb bab für

fragen, unb wer ^at bir folche Xinge in ben ftopf gefegt? än tieft

fönnen ja bie Seiten nicht h«anfommen." Sauline aber bat ihre Siutter,

fte möchte ihr hoch antworten, ber ©ebanfe fei ihr eben fo burch ben Äopf

gegangen. Snblich antwortete bie Sfutter: „
sJiun bettn, mein ftint,

für rieft hat eb ja feine Sebeutung, wenn bu eb aber tureftaub wiffen

roiüff, fo ift eb wohl beffer in ber Ougenb ju leiten, fo ruht man int

älter.“
,

•

äm nachften Siorgen ging Sauline wieber itt’b ©äfjdten unb über*

Digitized by Google



126 20. 35en fctm Iktbcnfinte bc« heiligen ftraiti ton S3aula.

brachte tem ^eiligen tie 3lnt»ert ihrer S)futter. Xa fprarf) ter IjeiU^e

$ran$i«fu« : „9Jun »obl, &int, fc fomm mit mir,“ unt nahm fie in

feine Sinne unt terfcbwant

.

Xer 33etiente »artete unterteilen am Gingang te« $aßcben« unt

al« l>auüne immer nidjt fam, gtiiß er ihr entlieh nad^ . Slber ^auline

»ar nirgenb« ',u finten. „$ßie ift tenn ta« tnoglid)?" badete er, „tie

@affe Ijat (einen Slu«»eg, $5uf«r ftnt and) feine ta unt über tie fyofyen

SWauern »irt fte tod) auch nid)t geflattert fein." Xa lief ter arme iDiann

entlid) im belle .i Sdnecfen $ur Lehrerin unt frug ob tie kleine tieöeidit

auf einem antern 2Beg $ur Schule gefommen fei, e« »ar aber feine

^auline ta. Xie ?e^rerin begleitete ihn in ta« Schloß nnt teilten e«

tem Honig unt ter .Königin mit. Xa fdjicften fie nad) allen Seiten au«

ta« Hint ^u fudien, e« »ar aber Sille« vergeben«
.

^ßauline »ar unt

blieb terfcb»unten. Xer Sdjmeq ter armen Gltern »ar fef>r groß unt

tie Königin fpracf) : „3J?ein arme« fiint »irt »o()l ein 3krbungniß ^u

erfüllen buben." *)

Waffen »ir nun tie Gltern unt feben »ir tut« it ad) Kantine um.

Xer ^eilige brad)te fie in eine gatr, einfame (Regent, in einen Xburm,

ter butte feine Xbiire unt nur ein fteufter. Xarin »cbnte ter ^eilige

mit ^auliue unt erjog fte unt lehrte fte Sille«, »a« \u ihrem Staute

gehörte.

Unt l>auline »uch« heran unt »urte mit jetem Sage fdjcner.

Sie butte über »unterfdiöne« lange« Ipaar. UBenn nun ter ^eilige

ton einem Slu«gange ,urüdfebrte, rief er ihr immer : „'f'auline, ^auline,

laffe teine febenen glednen herunter unt nimm mich l>inauf
!“ **) Xa

lieft 'Uautine ihre fd)önen tflednen hinunter unt ter ^eilige fletterte

taran hinauf, in ten Xburm.

Sinn begab e« frd> eine« Xage«, al« l?auline fdten evroaebfen »ar.

*) Avrä a passare qualche destino.

*; Paulina, Paulina,

cala sti beddi trizzi ;sic!j e pigghia a mia.

Digitized by Google



20. $on tem ©atbcnfinte tcö heiligen grau? *on ©anla. 1 27

tap ter Honig auf rie Oagt ging unt auch in tie ©egenb te« Xtjurme«

'fam. 35?ahvent ev noch tiefen fenterbaren Xhurm ebne Xhiiv an*

ftannte, fat) er ein WönriHein tafjer fontmen, ta« ging geraten 33?eg«

auf ten Xburm ,u. Xa eerfteefre ftd) ter Heuig hinter einen ©ufd),

reeil er neugierig mar, mir ta« Wönchlein mehl in ten Xbitvm fontmen

roiirte. Xer heilige gran?i«fu« mußte mehl, tap ter Honig hinter

tem ©ufd) eevftecft war, uttt rief taher : ..©irne unt Cuitte, lap teiue

febene glecbten h'-’vuntev unt nimm midt hinauf.
"

*} ©aulinc aber er*

fannte tie Stimme te« ^eiligen unt lief? ihre gledjten hinunter. Xer

Honig aber fah nur tie rcuntcrfchenen gledjten unt wart nur nod)

begieriger audi in ten Xbnrm ?u bringen. 311« nun ter .^eilige balt

mieter ten Xhurm eerliep, fteüte er fidt unter ta« genfter unt rief :
„©inte

unt C-uitte, lap teilte fdjene glecbteu herunter unt nimm mich hinauf.“

Xa glaubte ©auline, ter ^eilige fei e« mietet: unt lief? ihre glednen

hinunter unt ter Honig fletterte tarau hinauf. Sie founte ihn aber

faum jiehen, tenn ter heilige gran?i«fu« hatte ftd) immer fo leicht ge*

uiadht, tap fie fein Öcmidu faum gefpiirt hatte. 311« ter Honig nun in

ta« 3im,ner fprang unt ta« munterfchcne Wätcben fal), flaut er juevft

gan? fpracble« ta. Sie aber erfdnaf bei tem 3lnblicf te« fremten Wanne«

unt floh entfett turch alle 3innner. Xer Honig eilte ihr jetod) nad)

unt fuchte fie mit fauften 35?orten ?u beruhigen : „(Stic« gräulein,“ fprad)

er, „erfdneeft nicht fo ter mir. 3d) miß euch i
a fein Seit thutt. Hemmt

mit mir auf mein Schief?, meine Wutter mirt eudi frcuntlich empfangen

ttnt ihr foQt meine (Gemahlin fein.“ 3fadi unt nad) beruhigte fie fid)

unt hörte ihn an, aber fie fagte, fie fönne nid)t mit ihm gehen, fte muffe

auf ihren Cnfel märten. Xer ^eilige aber fam nicht yniief, tenn er

mimf.bte, tap ©auline mit tem Heuig gehe. 311« mm ter .^eilige immer

nicht fam, bemcg ter Heuig ta« fd)ene Weibchen ihm ?u felgen. Xa

brachte er fie $u feiner Wutter unt fprach : „Siebe Wutter, tie« Wat*

*) Pira e cutugnu,
cala sti beddi trizzi cu.

#
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ctyen fofl meine ©ematylin fein." Die SJiutter ater »ollte e« nicht, ta

t)iiemant »ußte, »e Sßautine tyer mar. Ster weil fie ityren 3etyn fo lieb

tyatte, fo natym fie ^Jauline beety freuntlicty auf unb lie§ e« gefchetyen.

baß fie bei bent König »otynte.

tNacty einem Satyr gebar ^Jauline ityren erften Setyn. Sn ber stacht

aber fam ber tyeilige Jran^fu«, natym ca-s Kintlein »eg, befhicty ^au*

(inend 9)?unt mit $Mut unb beraubte fie ber 3practye. 2113 nun am

üRorgen bie alte Königin in ta« 3*mn,cv fom war ^ Hinbeben »eg.

bie junge 93iutter aber fonnte nicht fagen, »a« au« itym geworben »ar.

Da ertyob bie alte Königin ein große« ©efetyrei unb rief ben König unb

fpracty : „Sine 2£etyr»ölfln *} tyaft bu bir au« bem Salbe mitgebracht, bie

ityre Kleinen frißt. 3iety, »ie ityr tDtunb noch tont 23lut beflecft ift."

Der König »ollte e« nicht glauben, al« er aber ju “ißaulinc tarn, fonnte

fie itym nictyt antroortett rce ta« tfint geblieben fei. Da »art ber Kontg

tief betrübt, »eil er fie aber fo lieb tyatte, fo »ollte er fte nictyt terftejjen.

Die amte ^auline aber »einte ben ganzen Dag unb betete itt einem fort

gum tyeiligen 3rran$i«fu«.

t)iad) einem Satyr gebar fte ityren jweiten 3otyit, uttb in ber tKacbt

erfetyien »ieber ber ^eilige unb gab ityr tie3practye jurttd. „21dt, heiliger

granjiflfu«," fletyte fie, „laßt mir meine Kintlein, fetyet »ie tiel ich leiten

muß." „Sa, Kinb," fpracty ber ^eilige, „erinnerft bu tich nicht, »te

teine SKutter fagte, e« fei beffer in ber Sugenb ju leiben, fo rutye man

int 2llter? ?eibe alfo in teiner Sugenb, fo »irft bu nactytyer bein 2Uter ge*

nießen.“ Da natym er auch ta« jrneite Kintlein »eg, beftrich ityren tDiunt

mit lölut unb beraubte fte ber Sprühe. 211« nun am sDiorgen ba« Stint

»ieber fort »ar, »ar bie alte Königin außer ftety »or 3<>rn, unt wollte

bie arme ‘ißauline »erftoßen unb »egjagen. Der König aber »eilte ben*

nodt ttictyt, tenn er tyatte fte 31t lieb.

?ll« nun »ieber ein Satyr »ergangen »ar, gebar 2>auline ein flehte«

Stäbchen, in ber 9tadu aber erfetyien ber ^eilige unb %'auüne fletyte ityn

*) I-upa di voscu. ’öcfccutct auch Geißblatt, madreselva.
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*n: irC, ^eiliger l^ranjtßfu^, (aßt mir bed) wenigften« tie« eine fönt*

lein." Sr aber erweterte : „3ch muff ta« fönblein nehmen, aber fei

getroft, beiue Seiten ^aben nun halt ein Snte.“ Damit nahm er ta«

fönt, beftrich ihren
sD?unt mit 39lut unt terfebloß ihr tenfelben. 8m

-antern 2Worgen wart bie alte .Honigin aber fo wütbenb, taß fie tie arme

Kantine in ein abgelegene« 3*mmer einfcbloß, 3Badjen tat'er ftcllte unt

intern Sohn verbot $u il>r ',u geben. „Diefe Sebrwölfiu muß fterben,"

fpradj fie, „unt tu foöft nun eine ebenbürtige ^rinjeffln b>eirat1>en
.

"

Der Honig war tief betrübt, unt weil er nicht felbft $u Pralinen fontmen

fonnte, fo fd^tefte er feinen Diener bin, ber mußte turch« <Sd>lüffeÜcd>

febauen unt ibm berichten, wa« fie tbue. „Sie fniet am iöoten," ant»

»ortete er immer, „unt fleht ’,uiu ^eiligen ffhcanjibfu«." Sie aber bat

immer ten ^eiligen, er möge fte bod) von ihren Seiten erlöfen.

Unterteffen ließ tie alte Königin eine benachbarte ^rinjeffin an ten

!pof fommen unt fprad? $u ihrem Sohn : „Dicfe “fkinjefftn wirft tu

beute btitatben." Der Honig war tief betrübt unt wollte nidu, aber

feine 3Rutter beftant tarauf. s3fun follte ein fchöne« £>och$eit«mabl ge*

halten werten unt nach tem fDtahl follte tie fpod^eit fein. Da evfeftiett

ter heilige 3ran$i«fu« ße j fer armen y

f3aultne in ihrem ©efängnifj unt

braute tie trei fönber mit, tie waren Sine« fdunter al« ta« Hintere.

Dann brachte er ihr auch foftbare föeiter unt einen föniglichen Diantel

unt für tie föntlcin brachte er trei goltene Seffelchen unt fpradj $u

'fkuline : „föeite tid) fßniglich an unt fefce ti<h mit ten .Hintern hin ;

wenn e« 3^* 'ft werte ich fci<h rufen." Der Hönig aber fpradi $u feinem

treuen Diener : „©ehe noch einmal hin, unt fchaue, wa« meine arme

^auline macht." Der Diener ging hin, fam aber ganj entfett jurücf

:

Jld>, iDcafeftät, wa« h®&e i<h ^efch^n I " „9fun, wa« h«fi tu gefehen?“

frag ter Hönig. „Denft eud) nur, fte fifct ta in einem herrlichen fönig«

liehen 5D?antel, mit einer Hrone auf tem Hopf unt neben ihr fttjen trei

Hinter auf goltenen Seffelchen, tie ftnb fo fchöu wie trei Sngeldben.“

Der Hßnig wollte gern felbft turch ta« Schlüffefloch fchauen, aber tie

SBachen ließen ihn nicht tureb unt er mußte junt Pfahle gehen.

Siciluniidx üJtetibtn. 9
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2ßäf>rcnb fte nun bei Difcße faßen, tarn ber heilige granß#fu# unt>

rief fkuline unb itjre hinter unb führte fte au# bem ©efänguiß, unb

bie SBadjen ließen fte burch, benn fte merften wohl, baß ba# SOlBnch«

lein ein .^eiliger war. Da ließ ber heilige ö*an$i#fu# bie .Hinblein »or*

au#gehen in ben Sßfaal unb bie Seiten lelteften mußten jitm Äöuig

unb jur alten Königin treten, unb ihnen bie .fpanb füffen unb fpredjen

:

„@uten Dag f?apa ,
Outen Tag ©roßntama, ich will auch eff««, wo ifi

mein ^lafc?" 11# aber ber König bie Kinber fah, war er feljr erfreut

unb fprad)
: „Ohr feit gewiß meine lieben Kittber, " unb umarmte fte.

Da laut auch 1?auline herein unb fte war noch tiel fc^cnev al# früher

unb fonnte auch lieber fpredjen, unb mit ihr fant ber heilige 5ran-

$i#fu«, ber fpraeß jum König : „Och bin ber heilige §ran$i#fu# unb

ich h^te beine Kinblein fortgenommen, jeßt aber ftnb eure Seiben ,u

iSnbe, unb wir woQen frc^lid? jufammett elfen, unb nachher traue idb

euch " 11# ba# bie frembe 33raut hörte, würbe fte ohnmächtig unb

mußte fortgetragen werben, unb al# fte wieber ’,u ftch tarn, feierte fte

',u ißrem $ater jurüd. Der heilige $ratr,t#lu# aber traute ben Honig

uttb fßauline, gab ihnen feinen Segen unb »erfebwanb. Da lebten

fie glildlicß unb jufriebett mit ihren Kinblein, wir aber haben ba#

9fa<hfehen.

21. Die ©efdjichte »on (Satcrina unb ihrem Sdjicffal.

(5# war einmal ein ft’auftnanii, ber war über alle üKaaßett reich,

unb hatte folc^e Schale, wie fte nicht einmal ber König hatte. On

feinem 3«««ter, wo er lubienj gab, ftanben brei wttnberfchöne Stühle,

ber eine war non Silber, ber $weite »on ©olb, ber britte »on Diamanten.

Diefer Kaufmann hatte eine einzige Dochter, bie hieß (Saterina unb war

fchöner al# bie Sonne.

Sine# Dage# faß Saterina in ihrem 3imnter. luf einmal fprang

bie Dhüre gan$ »on felbft auf, unb e# trat eine fc^ßne, hohe $rau herein.
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bie ßieli irußren Jpünben ein töab. „Saterina," fpracß fte, „wann willft

tu lieber tein i'eben genießen*. in ber 3ugenb ober im ÄlterV Saterina

flaute fie gan'
5
oerwunbert an, unb wußte fuß nid>t ju fafjen, unb bie

fcßöne ffrau frag nocß einmal : „Saterina, mann wiDfi bu lieber bein

?eben genießen, in ter 3ugenb ober im Älter?" Ta bad>te (iaterina

:

©enn icß fage : in ber 3ugenb, fo werte icß baftir im Älter leiben möffen.

Te«ßalb »UI ich lieber, im Älter mein Sieben genießen, unb in ber 3ugenb

geße e« mir nacß bem ©iUen @otte«. Älfo antwortete fie : „3m Älter
!"

„Tir gefcfjelje, wie bu gewünfcßt ßaft," fpradi bie fcßöne *$rau, breite

einmal it>r »iab. unb berfcßwanb. Tiefe ßeße, fcßöne ftrau aber war

ba« Scßicffal*) ber armen (iaterina.

9iacß einigen Tagen befam it>r Sater plii^lidi bie Uiacßricßi, einige

oou feinen Schiffen feien in einem Sturme gefreiten ; wieber nadj

einigen Tagen erfuhr er, noch mehrere »on feinen Scßiffen feien unter«

gegangen, unb um e« fur$ $u faffen, e« war faum ein 2Ronat »erhoffen,

fo fab er ficb aller feiner fReicßtßümer beraubt. Sr mußte ÄOe« oer*

taufen, wa« er ßatte, aber auch ba« berlor er, bi« er entließ gan^ arm

unb elenb blieb. Äu« Kummer barüber erfranfte er unb ftarb.

So blieb benn bie arme Saterina gattj allein in ber ©eit ',urücf,

oßne einen Grano, ebne 3emanben $n ßaben, ber fie ßätte $u ßcb neßmen

wollen. Ta baeßte fte : „3(ß wiö in eine anbere Stabt geßen, unb mir

tort einen Tienft fueßen," maeßte fuß auf, unb wanberte, bi« fie in eine

anbere Stabt tarn, ©ie fte bureß bie Straßen ging, ftanb eben eine

corneßme ?frau am Senfier, bie frag fte : „©oßin geßeft bu fo allein,

bu fcßöne« SRäbcßen?" „Ädj, eble grau, icß bin ein arme« SDtäbcßen,

unb rnöcßte gern in Tienji treten, um mir mein Sörob ju »erbienen.

tonnet ißt muß nießt braudßen?" Ta naßm bie oorneßtne fjrau fie $u

fuß, unb (Saterina biente ißr treu.

9?acß einigen Tagen fpratß eine« Äbent« bie ftrau: „Saterina, icß muß

einen Äu«gang machen, unb werbe bie |>au«tßüre jufeßließen." „@ut,"

Sorte -
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fpracb Saterina, unb al« ihre Herrin fort war, nahm fte ihre Ärbeit,

fe^te ftcb hin unb nabte. s$l belieb ging bie Dbüre auf, unb ihr Schidfal

trat t>erein. „So?" rief baßelbe, „hier biß bu, (Satertna? unb meinft

nun id) fotle bidt in Sfrthe laffen?“ fDfit biefeit Sorten lief ba«

Schidfal an alle Sdnänfe, riß bie Safere unb bie Kleiber non (Sa*

terina« .f>errin betau«, unb riß 2fle« in taufenb Stüde. (Satertna aber

badete :
,/2cb, roch mir, »eitn meine Herrin »ieberfommt, unb äße« in

biefem 3uftant! ßntet « f» bringt fte nticb gewiß um." Unb in ihrer

2ngß brach fte bie Dl;üre auf unb entfloh. Da« Schidfal aber fantmelte

alle bie jerrißenen unb jerßörten Sachen, machte fte ganj unb legte ÜJtte«

an feinen ipiatj. 211« nun bie Herrin nach ftaufe fam, rief fte nach

(Saterina, aber (Saterina war nirgenb« }u fehen : „Sollte fte mich »ebl

beftohlen hoben?“ bachte fte, aber al« fte nadbfatj, fehlte non ihren

Sachen nicht«. Sie »ertounberte fidb fe^r, aber (Saterina fam nicht $u*

rüd, fonbern lief immer weiter, bi« fte enblidj in eine anbere Stabt laut.

21« fie nun burdi bie Straßen ging, ßanb »ieber eine grau ant fünfter,

unb frug fte: , Sohin geheft btt fo allein, bu hd&fehe« 2JJäb<hen?“

„•jld), eble grau, ich bin ein arme« Üftäbcßen, unb möchte gern einen

Dienft annchmen, um mein 93rob $u »erbienett
;

fönnet ihr mich nicht

brauchen?" Da nahm fte bie grau in ihren Dienß, unb Saterina biente

ißr, unb meinte nun in 9?uhe bleiben ju fönnett. S« »ährte aber nur

einige Xage
;

al« eine« 2benb« ihre £>errin au«gegangen »ar, crjdbien

ba« Schidfal »ieber, unb fuhr fte mit horten Sorten an : „So, h»r

biß bu jefct? Unb meinft bu »oßl, bu fenneß mir entgehen?" Damit

jerriß unb ^erßörte ba« Schidfal 2Ue«, »a« e« fanb, alfo baß bie arme

Saterina in ihrer $er$en«angß »ieber entßoh- Um e« für’, ju fagen,

biefe« fchrcdltche Vebett führte bie arme Saterina ßcben (Jahre lang,

lief au« einer Stabt in bie anbere, unb oerfudße e« überall, einen Dienß

an^unehmen. 9?ach »enigen Dagen aber erfdnen immer ta« Scbid*

fal, jerriß unb jerftörte bie Sachen ihrer §errfchaft, unb ba« arnte 2KSb«

chen mußte fliehen. Senn fte jeboch ba« £>au« oerlaßen hotte, machte

ba« Schidfal 2He« »ieber gan$ unb legte e« an feinen ^Jlah.
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'Jlaöi fteben gahren enfclidj fAien ta« Scbicffal mübe ju »erben,

bie unglücfliAe Gaterina immer- ju «erfolgen Sinei? £age« (am Gaterina

wieter in eine Stabt, unb fah eine grau am genfer fteljen, bie frug

fie: „Sohin gehefi bu fo allein, bu fcböneö 2J?äbAen?" „Kdj, eblegrau,

icfa bin ein arme« SHabAcn unb möchte gerne einen Dienft annehmen, um
mein ©rot yt oerbienen. Sonnet ihr miA nic^t brauAen?" Da antwortete

bie grau : „3A will biA gern $u mir nehmen, bu mußt mir aber täglich

einen Dtegft leiflen, unb iA weiß nicht, ob bu bie $raft baju l)aft." „Sagt

mir, wa« eS ift,“ fpraA Gaterina, „unb wenn ich e8 (ann, will iA e«thun.“

„Siehft bu jenen hohen ©erg?“ tyraA bie grau. „Huf ben mußt bu jebeu

'Dicrgen ein grofje« Stet mit frifAgebacfenem ©reb tragen, unb muftt oben

mit lauter Stimme rufen : ,£) SAirffal weinet Herrin ! c 'StAicffal meiner

Rettin ! o SAidfal meiner fperrin ! breimal. Dann wirb mein Sdjicf*

fal erfAeinen, unb ba« ©rob in (Empfang nehmen." „Da« wiü iA

gerne thun," fpraA Gaterina, unb bie grau nahm fte ju ftA-

Sinn blieb Gaterina lange 3al;re bei biefer grau, unb jeben SJior*

gert nahm fte ein Dragbret mit frifAgebarfenem ©robe, unb trug e« ben

©erg hinauf, unb wenn fie breimal gerufen hatte : ,£) SAitffal meiner

^errin !
“ erfAien eine fAöne, h°he 5rau unb nahm ba« ©rob in Gm*

«fang. Gaterina aber »einte oft, wenn fie baAte, bajj fte, bie fo

reiA gewefen war, nun wie eine arme 2)?agt> bienen raubte. Da fpraA

eine« Dage« ihre Herrin $u ihr : „Gaterina, warum »eineft bu fo eien**

Da erzählte Gaterina, wie fA^A* e« ihr ergangen fei, unb ihre §errin

fpraA*. „Seifjt bu »a«, Gaterina? Senn bu morgen ba«©rob auf ben

©erg trägfi, fo bitte mein SAirffal, baß c« bein SAicffal iu bewegen

fnAe. biA nun in Shthe ju laffen. ©ielleiAt ^Üft ba«.‘‘ Diefer 9lath

gefiel ber armen Gaterina, unb am näAften borgen, al« fte bem Zifii*

fal ihrer §errin ba« ©rob gebraAt ^atte, (lagte fte bentfelben ihre Sloth,

unb fpvaA : ,£) SAidfal meiner ,'perrin ! bittet boA mein SAirffal. fca6

e« miA nun niAt mehr »erfolge. " Da antwortete ba« : „HA.

bu arme« SDläbAen, bein SAirffal ift eben mit fteben Decfen bebeeft,

tefAalb faaa e« biA nidbt hören. Senn bu aber morgen fommfi, fo
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wiü ich bich ju ihnt hinführen." 2ll« nun daterina nach £>aufe gegangen

war, ging ba« Schieffal ihrer Herrin $u bem Sdjieffal te« Diabefeen«,

unb fprach :
„Siebe Schwefter, warum wirft bu nicht mübe, bie arme

daterina leiben ju taffen Y Saffe fte nun auch wieber gliidliche Dage

fehen." 35a antwortete ba« Schicffal : „ftühre fte morgen ju mir, fc

will ich i^r etwa« fdjenfen, ba« foE ihr au« aßet' sDoth hdfen
“

$1« nun daterina am nächften Diorgen ba« 39rot brachte, führte

ba« Schicffal ihrer Herrin fle $u ihrem eigenen Scbicfjal, ba« war mit

fteben Decfen beredt. Da« Schidfal aber gab ihr ein Sträpglcin 3eibe,

unb fprach $u ihr : „Verwahre e« wohl, e« wirb biv niitsen Da ging

daterina nach £>aufe, unb fprach $u ihrer Herrin : „Da hi« mit mein

Schidfal ein Stränglein Seite gefchenlt, wa« itb wohl bantit tbun fotl
'<

d« ift ja feine brei Grani werth-" „9tun,“ fagte bie §errin, „ocrwabre

e« nur, wer weiß wo$u e« nüfcen fann.“

xf)tun begab e« fich «ach einiget 3eit, baß ber junge (Honig heivathen

foEte, unb ftdh beßhalb fönigliche Gleiter anfertigen ließ. 211« ber

Schneiber nun ein febene« ©ewanb nähen foflte, war nirgenb« Seibe

oon berfelben ftarbe ’,u finben. Da ließ ber Wenig im ganzen Sanb ecr*

fünben, wer feiere Seibe habe, feile fte an beit $of bringen, fte werbe

ihnt gut bejahlt werben, „daterina,“ fpracb ihre (perrin, „bein Strang«

lein Seibe ift ja oen biefev Jarbe ;
bringe e« boch $um Honig, baß er

bir ein feböne« ©efthenf mache." Da legte daterina ihre heften Kleiber

an, unb ging an ben £>ef, unb al« fte »or ben Honig trat, war fte fo

fchön, baß er feine &ugen nicht oon ihr wenbett fonnte. „fiöniglicbe

5Diajeftät," fpradj fte, „ich habe euch «in Stränglein Seibe gebracht, oon

jener Jarbe, bie ihr nicht finben fonntet." ,5©ißt ihr wa«, fönigliche

SÄäjeftät,“ rief einer ber 9Äinifter, „wir woüen bem 'Diäteben bie Seibe

^oitit ®olb aufwiegen.“ Der (Honig war e« jufrieten, uttb e« würbe eine

Sage gebracht
; auf bie eine Seite (egte ber Hönig bie Seibe, auf bie

anbere ein ©olbftüd. 'Jfun benft euch aber, wa« gefchab; fo »iele @olb=

ftüde ber (Hönig auch auf bie 91'age legen mochte, bie Seibe war hoch

immer febwerer. Da ließ ber Honig eine größere '-Sage holen, unb aüe
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feine Schäle auf Die eine Schale legen, aber Die 2eibe wog immer noch

fernerer. Da nahm Der Äcnig enblich feine golbene $rone Dom ^aupt,

unD legte fte ju all Den anDeren 3djäfcen, unD ftepe Da, nun ging Die

'-Bagfdsale mit Deut ©olbe hinunter, unD weg genau eben fo Diel wie bie_,_

Seibe. „SBoher bnft Du Diefe Seibe?" frug Der Jitönig. „tföniglidbe fDia»

jefiat, icb habe fte Don meiner Herrin gefcbenft befommen," antwortete

CEaterina. „fleht, Da« ift nidfyt möglich," rief Der Jtönig, „unD wenn Du

mir nicht Die Salfrffeit fagft, fo taffe ich Dir Den $opf abfcfmeipen." Da
erjagte ßaterina Äüe«, wie e« ihr ergangen, feit fte ein reiche« 3Häb=

dtcn gewefen war.

flm |>ofe aber lebte [eine weife $rau. Die fprach : „(Satetina, Du

bafi Diel gelitten, Dod? nun wirft Du auch glücflicbe 3etten fet)en, unb

Daß erfi Die golbne Ärone Die SBage in« Gleichgewicht braute, ift ein

Reichen, Daß Du eine Königin fein wirft." „3oU fte eine Königin fein,“

rief Der Äönig, „fo will icfa fte Daju machen, Denn ßaterina unD feine

anbere feil meine (Memat)lin fein.“ UnD fo gefd>ab e« auch
;

Der ftönig

lieg feiner ©raut fagen, nun wolle er fte nicht mehr, unD heiratete Die

fcböne Ciaterma. UnD nacbbent ßaterina in ihrer 3ugent fo Diel gelitten

hatte, genoß fte nun ihr Älter in lauter GJlücffeligfeit, unb blieb glücflid)

unD ßtfrieben, wir aber haben Da« 'Jiachfeben.

22. 93om Oiäuber, bet einen ^ejenfopf batte.

@« war einmal ein Äönig, Der hatte Drei fcböne Rechter, Die Oüngfte

aber war Die 3cbönße unD ttlügfte. Sine« Dage« rief er fle unD fprach

$u ihr: „Sfomm mein ftinb unb laufe mich ein wenig." Da« tb»at Die

füngfte locbter unD fanb eine Sau«. Da fehle Der ftöntg Die Sau« in

einen großen Dopf mit gett unD ließ fle Diele 3abre Darinnen. Äl« er

aber eine« Tage« Den Dopf jerfthlagen ließ, war Die Sau« ju einem fol*

(heu Ungethüm angewachfen, Daß alle Seute baoer erf(braten unD Der

tönig fte umbttngen ließ. Dann ließ er ihr Die $aut abjieben, nagelte
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fte titer tie 2büv feft unt fprach : „Xerjenige, ter erraten fann, von

welchem Xbier tiefe# §eü ift, tev foQ meine altefte Xodjter ',uv grau be*

temmen. SSkr e# aber nicht erratb, tev muß feinen Hopf tabei verlieren.—

Xa famen von nab nnt fern ^rinjen unt vornehme Herren unt wollten

tie fchene Menig&ecbter freien, aber deiner fonnte ta# Siätbfel «Tatzen,

unt fo mußten fte jämmerlich fterben.

9iun mar auch ein 9iäuber, ter lebte in einer teilten ®egent gan$

allein. Xer batte einen ^ejtenfopf*) in einem fleinen Körbchen, bei tem

beite er f«b immer guten 9fatb, wenn er irgent etwa# unternehmen

wellte. Xiefer ßiäuber horte nun taten, wie fe viele freier ta« Sieben

ließen unt deiner ta# febwere ßt'ätbfel be'au#bringen fonnte. Xa trat

er vor feinen $epenfopf unt frug: „Sage mir, .Qepf, ton welchem

Xbier ift ta« $efl, ta« ter Wenig über feiner Xbür angenagelt bat?“

„$on einer Sau#," antwortete ter Äopf. 9lun war ter ßtäuber guter

Xinge unt machte (ich auf ten SQkg nach ter Statt. Unterweg# trugen

ihn tie ?eute, wc er beginge. „Ocb gebe nach ter Statt unt will tie

altefte ftenig#te<hter freien," antwortete er. „So gebt ihr eurem gewiffen

Xote entgegen," meinten tie i'eute. 311# er nun in tie Statt laut, ließ

er ficb bei tem Wenig mclten, er batte auch ?uß, ta« ßfätbfel ju er*

ratben. Xa ließ i^n ter Wenig bereinfommen, geigte ibm tie $aut unt»

frug: „Äannft tu mir fagen, von welchem Xbier tiefe# Seil iß?" „33on

einem ipafen?" fagte ter ßfauber. — „^alßb!“ — „SicUeicbt von

einem §unt?“ „galfcb !“ „Oft e« vielleicht ta« geü einer ü?au«?“ Xa
batte er e« evvatbeu unt ter Wenig gab ibni feine altefte Xocbter jur

?rau. 311# nun tie £otb}eit«feierlicbfeiten vorbei waren, fprach er junt

Wönig : „Och will nun mit meiner Jrau nach •t'au# jurärffebren.“ Xa
nmarmte tie Wenigötecbter ihren S3ater unt ihre Scbweftern, unt ging

mit ihrem -Ufanne fort.

Pachtern ße lange, lange gewantert waren, famen ße in eine

wilte, einfame (Regent. „3lcb," fprach tie .ßcnig«tcchter, „wobin fübreß

*; Testa di mavara.

Digitized by Google



22. iRäubrr, ber einen $ejettfopf patte. 137

tu mitfc Penn ? Sie ^aplidi e« pier ift !
“ „ftomrn tu nur mit

!

" ant*

»ortete ber Sauber. Xa famen fie entlieh an fein £>au«, ba« war fo

fmfler nnt häfjlicp, taff tie &önig«tecpter wieber fagte: „Sohnji tu

tenn pier? Sch, »ie unfreunblich e« pier «ft!" „tomm nur herein,"

antwortete bet Rauhet. Sun muffte bie arme SönigStochter in ber Silb*

ni§ wohnen unb hart arbeiten. Sm jweiten fDforgen fpracb ber Sauber:

„OdTmülTntFri meinen ®efdmfteu nachgehen, beferge unterbeffen ba«

Jpan«." gu feinem #epenfopf aber fpraefa er ganj leife : „@ieb Seht,

wa« fte über mich fugt.“ Sl« nun ber Zauber weg »ar, fonnte e« bie

£onig«tocbter nicht mehr auSbalten, unb fing an über ihren 9Sann ju

fepimpfen, benn fte batte ihn nicht gern geheiratet unb fonnte ihn nun

»oflent« nicht leiben. „Xiefer ©efemicht
!

" fagte fie, „ich wollte boep, er

bräche ben |>at« ! ÜDZßge ba« Unglücf ihn »erfolgen !
“ unb bergleichen

mehr. Xer .^epenfopf aber hefte Süe« mit an unb erjagte c« beut

Sauber, als er nach $aufe fam. Xa ergriff ber Säuber bie ttenig«tochter,

fepnitt ihr ben Äcpf ab unb »arf fte in ein Kämmerlein, barin waren

noch »iele anbere Seiten »on fDfabcpen, bie er auf biefelbe Seife urnge*

bracht hatte. Xen nächften Xag aber »anberte er »ieter an ben Ipof

te$ König«. Sl« er nun jum König fam, frug ihn tiefer: „Sie geht

e« meiner Xocpter?" „SZeine jfrau ift wohl unb munter," antwortete

ter Säuber, „fte langweilt fiep aber unb mbepte ipre jweite Schwefter

jur ©efeQfcpaft haben." Xa gab ipm ber Ätcnig bie jweite Xocpter

mit unb er führte fte in jene »ilbe ©egenb. „Scp, Schwager," fpradt

fte, „wie unheimlich ift tiefe ©egenb! Sopin führet ipr mich benn?"

Jtomm tu nur mit," antwortete ber Sauber. Sie fte nun an bae

•t>aue tee Säubere famen, frug bie Königstochter wieber: „Sch.

Schwager, ifi bae eure Sopnung? biefee häßliche .'pau«?“ „Komm nur

herein," fpraep ber Säuber. „So ift benn meine Schwefter?" frug fte.

„Um betne Schwefter brauebft tu biep niept ju befftmment, tpu nur beine

Srbeit." Slfo muffte tie Königstochter parte Srbeit tpun unb ipr §erj

wart immer mepr »on 3om unfc §aß gegen ipren Schwager erfüllt.

Sine« Xage« nun fpraep er ju ipr : „3cp mujj meinen ©efepäften nad>»
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geben unb fomntc erft beute Ibeitb jurücf." Dann ging er auch junt

Apepenfopf unb fpruep : „@ib lebt, wa« fie über mid) fagt." Damit ging

er. Die Äi>nig«tocbter aber machte ihrem .'paffe i'uft, fd)impfte über

ipn ( unb nannte ihn einen Söfewicpt unb wünfepte ihm alle« Unglüd.

11« nun ber Zauber nad? .fpaufe fant, fagte e« ibm ber £>epenfepf unb

ber armen Afönig«to<hter erging e« niept beffer at« ihrer ©cpwefter.

Sfun wanberte ber Siäuber wieber juut Äenig, ber frug ihn, wie

e« feinen $wei Docptem gebe. ,JD febr gut,“ antwortete ber Räuber,

„fie butten aber gern ihre jüngfte ©cpwefier, um bei einanber ju fein.“

Da gab ibm ber .Honig auch bie 3iingfte mit. Die war aber febr flug,

unb al« fie in bie ©ilbnijj fanten, fprad) fie : „l^eitt
,
©cpwager, wie febön

ift biefe @egenb! ©opnt ibr pierY“ Unb at« fie an ba« $au« famen,

fpraep fie wieber : wa« jft ba« Apau« fo fcpöu !
“ 11« fte aber bin»

eingingen, hütete fte fiep wobt, nach tpren Sdbweftcrn ju fragen, fottbent

ging frigid) utt ihre Irbeit. sJtun ging ber Siäuber wieber feinen @e*

febäften natb unb ber Apepenfopf mußte auf IQe« achten, wa« bie Honig«*

totster fagen würbe. 11« fte nun ihre Irbeit fertig butte, fniete fte

nieber unb betete laut für bett Siäuber, bent fie atle« ©ute wünfepte, in

ihrem £>er$en aber wünfepte fte, c« mochte ihm ein llnglücf begegnen.

Im Ibenb tarn ber Stäuber unb frug gleich ben $epenfopf :
„Siun, wa« but

fte von mir gefagt?“ Da antwortete ber .Hopf : „Idt, fo (Sine buben wir

no<h nicht hier gebubt ! ©ie but ben ganjen Xag gebetet unb fromme 2Bün*

fepe für bich getban!" Da war ber Siäuber febr erfreut unb fpraep jur

Hönig«tocptcr : „©eit bu vernünftiger gewefett bift, al« beitte ©cbweftern,

fo foßfi bu e« gut bei mir buben unb ich ttiEl bir auch jeigen, wo beine

©cbweftern ftnb." Da führte er fte in ba« .Hämmerlein unb jeigte ihr

bie tobten ©cbweftern. „Opt bubt wobt baran getban, fte ju tobten,

Schwager, wenn fte euch niept geehrt buben," fprach bie fluge Honig«*

toepter. Siun putte fte e« gut bei bettt Stäuber unb war .'perrin im $au«.

(Sine« Dage« aber, ba ber Stäuber wieber einmal .auf mehrere Dage

fortgegangen war, fant fte von ungefähr in fein Zimmer, unb al« fte

bie lugen aufpob, erbliche fte ben §epenfopf. Der war in feinem
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»erbeben oberhalb te« Jenfter« angenagelt. 2£eil fte aber fo flug war,

fe rief fte bem Stopf : „Sf'a« machft Cu ba oben? Äotmn bod> herunter

$u mir, hier fannp bu e« eiel beffer haben." „Stein,“ antwortete ber

Stopf, „idf befinbe ntitb hier oben ganj gut, unb habe feine i'ufe, hinunter

$u gehen.“ Die Siönig«tochtev aber fchnieidjelte bem .S>epcnfopf, alfo bafe

er ftch bethören ließ unb enbfich herunferflieg. ,,2Ba« hafe bu für ferup«

pige« $aar,“ fprach bie .feenig«tocfeter, „fontm mit mir, id> will bich fein

machen.“ Da folgte ihr ber $epen!opf in bie Striche, unb bie Stönig«*

tochter nahm einen Stamm unb begann ben Stopf ju fäntmen. 2ie batte

aber gerabe ben Ofen geheijt, unt ba« 2Jrob *,u baden. SBahrenb fte

nun ba« Ijpaar färnmte, wanb fte ftch leife ben laugen .ßopf um ben Srat,

unb mit einem iDiale fcbleuberte fte ben Stopf in ben Ofen, machte bie

Cfenthür $u unb liefe ifen ruhig verbrennen.

Sn ben Stopf aber fniipfte ftch ba« l'eben be« Räuber« unb waferenb

er nun verbrannte, fühlte ber Stäuber auch feine öefunbhcit unb fein

£eben fchwinben unb ftarb. Die Stönig«tochter aber war an bem §enfeer

hinaufgeftiegen, wo neefe ba« Störbchen hing, in welchem ber Stopf gehäuft

hatte. Dort fanb fte ein fleine« Xöpfcben mit 2albe unb al« fte bantit

ihre Schweftem beftrich, würben fte wieber lebenbig. Da bcftvid> fte

auch alle bie anberen ÜJtäbchen unb 3ebe nahm ftch von ben 2d>äbcn

be« Stäuber«, fo viel fte tragen fonnte
;
bann febrten fte Sille $u ihren

Öltern jurüd. Die brei Schwefeern aber tarnen ju ihrem SSater unb

lebten mit ihm glücftidr unb jufrieben, bi« fte brei fchönc Printen hei«

ratheten.

23. Die (SJcfd)id)tc vom Ofetme. (Sich!)

C« war einmal ein armer
-

alter ipoljhader, ber hatte brei fchöne

Snfeltöchter. Skn ihnen war bie jfingfte auch bie fchönfte unb flügfee, unb

hiefe 'Dtaru^a *) . Der arme 9Rann batte feinen Qerbienfe. @elb hatte

•) ©imimitio oon Maria.
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er auch nicht, fo taß er gar nicht wußte, wa« er mit feinen önfetinnen

machen feilte.

311« er nun eine« Tage« im ©alte $0(5 fammelte, warft er fo müfte

unft matt, taß er fich auf einen großen Stein fetjte, unft laut feufye

:

Md}, (Chimc) Sogleich erfchien ein großer Wann, fter frug ihn:

„Sarum rufft tu mich?" „Och höbe «ncb nicht gerufen," fagte fter §ol$*

bacfet gänj erfcftrocfen. „£>aft ftu nicht £>hime gerufen? Xaß ift mein

^Tiame," fftrach fter große Wann. „Du ftebft ahn-

au«, wie ein armer

Schlucfer, fcaruni will ich ®ir helfen. '-Bringe fteine ältefte Snfelin ,u

mir, ftaß fte meiner ^rau ftiene, fo will ich ftich reich befcßenfen. tfübre

fte an fticfe Stelle, unft rufe mich hei meinem tarnen, fo werfte ich er*

fcheinen.“ Bei ftiefen Sorten gah er ihm etwa« (Seit, unt fter alte

Wann lief coli freute nach £>ou«
5“ feinen (Snfeltödnevn. „Xenfe ftir,"

fprach er $ur 3lelteften, „ftir ift ein große« ©liicf hefcheert ; ein cornebmer

,'perr will ftich in feinen Xienfi nehmen, ftamit tu feiner $rau ftteneft;

nun hift ftu rerforgt." 311« feine Snfelin ta« hörte, füßte fte ten Boten

unft fftrach : „Och ftanfe euch, mein @ott
!“

fftach einigen Xagen machte

ftch fich bereit, unt ihr ©roßoater brachte fte in ten Salt, unt rief

laut : „Ohimc !
“ Da erfchien Cbimc. unt al« er ta« fchöne Wätthen

fah, fftrach er : „Xu hoft ftein Sert gehalten, unt nun feil teine önfelin

e« auch gut hohen, unt einmal jefte Soche fannft ftu fomtnen, unt ftich

nach ihr erfuntigen." Xa machte er tern @roß»ater ein fchöne« ©efchenf.

nahm ta« Watten an tie £tant, unt führte fte cor einen Reifen.

3llfobalt öffnete fich tiefer, taß fie hineintreten fonnten. Xrinnen aber

waren prachtoolle Sale, mit ten bervlicbßen Schaden unft fteftbarfeiten.

„So ift tie fßatrena?" frug ta« Wätchen. „Xie f?atrcna bift tu," ant*

wertete ST^tme, „unft wenn tu mir geberchft, unt Me« tljufl, wa« ich

tir gebiete, foflft ftu auch meine ftrau werten." Wit ftiefen Sorten

führte er fie turd> ta« gan^e Schloß, unt zeigte ihr tie fcfaönen Sachen.

3»leftt aber fatnen fte in einen Saal, tarin lagen riete ermortete Weit*

eben. „Siebft tu," fprach STbimc, „äße tiefe hoben mir nicht geborgt,

unt hoben ihre Pflicht nicht erfüllt, teßhalb hoben fte ihre Strafe be*
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fcrnmen. Xarttm lag tief» warnen." „Senn fte euch nicht gehorcht

haben, fo ift e« ihnen recht gefchehen," fagte fte, „ich aber will [eben

meine Pflicht tf>un." 3lfo blieb ba« fDtäbcben bei Ohime unlc hatte

gut bei ihm.

Üiacb einigen lagen fpradi Obinte gu ihr :
„3cb taug auf brei Xage

tetreifen, unb laffe bir ein ©ehot guriid
;
wenn bu ba« nicht erfiillft, fe

gebt e« bir fchlimni." „Sa« fcU ich benn thun?” frug fte. Xa gab er

ihr ein Xobtenbein, unb fpracb : „Xa« rnugt bu effen, unb wenn ich

miet’erfomnte, fo will ich e« nicht mehr feben." 5D?it biefen Sorten cer«

lieg er^teY'fte aber blieb in fchweren Sorgen guriief. „Sie fann ich

benn ein Xobtenbein effen? badete fte, „fo ein fchmutjige«, eilige« Xing

Xa fann Ohime lange warten, bi« ich ba« effe.“ Seil fte e« nun nicht

effen wollte, warf fte e« gum ^nfcr hinau«, unb meinte, Ohime wette

(t nicht merfen. 31« er aFer nach ipaufe fam, war feine erfte fraget

,#afi bu beine Pflicht gethan?" „3a Wohl, Patron.“ Xa rief Ohime

mit lauter Stimme : „Sc bift bu, ©ein ? „fpiet bin ich " Äontm bcch

etntnal her gu mir. " Xa fam ba« Sein bertor, unb Obintc fprad) gu

tem Räbchen : „Seit bu mich belogen baft, unb beine Pflicht nicht

gethan, fo follft bu nun auch beine Strafe haben." Xamit ergriff er fte,

fchleppte fte in ben Saal, wc bie »ielen tobten 3)iäbchen lagen, unb

ermerbete fte.

Üiach einigen Xagen fam ber alte $ol$adev wieber in ben Salb,

unt rief ben Ohinte, unb al« er erfefuen, frug er ihn : „Sie geht e«

meiner Genfelttt ?" „<2i, ber geht e« fehr gut, " antwortete Dhtme, „unb

meine §rau hält fte wie ihre eigene Xochter. Sie mochte auch gerne bie

gweite Sdjwcfter in ihren Xienft nehmen, ©ringe fte mir ^er, fo will

ich bir ein fchöne« ©efchenf machen." Xa lief ber alte £>olghacfer roll

ifreube nach Ipaufe, unb ergählte feiner gweiten Snfelin, fte folle aud? gu

tem tornehmen £>evrn in Xienft fontmeit. Xie war c« bettn auch gu*

trieben, unb ber ©rogoater führte ge in ben Salb. „D, Ohime !'* rief

er, unb al«halb erftbien Ohime, unb nahm bie önfelin in ßmpfang.

Xa führte er fte burch ben pfeifen in feinen "ißalaft, unb geigte ihr bie
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herrlichen Säle mit ten melen Schäden. ,,©c ift tenn meine Schwefter

trug fte. „Deine Sdjmeftev will id) tir gleicb jeigen," antwortete er.

unt führte fte in ten Saal, wo fte ihre tobte Schwcfter mitten unter ten

anteren Seiten fat>. „Siefyft tu, teine Schwerer bat meinen (Geboten

nicht gehorcht, tarum ift fte fo beftraft Worten ; unt wenn tu mir nicht

gefforcfeft, fo wirb e« tir auch fo ergeben." „C, id) will fdjon meine

Pflicht tbun," fagte fte, ater in ihrem $er$en gitterte fte unt tacbte : „©er

weif;, welch fchrecfltche« @ebot er meiner armen Scfiwefter gegeben bat.“

So »ergingen einige Tage, unt eine« üftorgen« fam Cbime ju ihr.

unt fprach : „3d> muji nun auf trei Jage terreifen ; wäbrenb tiefer

3eit mußt tu ta« ©ebot erfüllen, ta« ich tir geben werte
; fonft gebt

e« tir fcblitnm." fDiit tiefen ©orten gab er Ujr einen Juß »on einem

Lotten, ten foUtc fte effen. 211« nun Cbime fort war, blieb ta« arme

2R&t<ben in febweren Sorgen jurürf, unt »achte : ,,©ie fann tdb tiefen

garftigen, fd^ntubigen guji effen? 3cb »iß ibn auf« ^adf »erfen, unt

tem Söfewidjt con Cbintc fagen, ich habe ibn gegeffett.“ ®a« tbat f»

tenn, unt meinte er feile e« nicht merfen, al« er aber nach Jpaufe fam,

war feine erfte ^rage : „§aft tu mein ©ebot erfüllt
?
" „3a wobl, $err !"

„ftufj ! wo bifi tu ? fotnm todb einmal ber $u mir !
“ Da erfdbien ber

ftuß, unt Cbime rief : „fDJeinfi tu, tu fönneft mid^ belügen? ©eil tu

teine Pflicht nicht getban bafl, f° »orte ich ticb ermorteu." Da

fcblepptc er fte in ten Saal, wo tie anteren Tobten waten, unt ermor*

bete auch fte.

9?acb einigen Tagen fam wieter ber Jpoljbacfer, um nach feinen

©nfelinnen $u fragen. „C, tenen gebt e« fe^r gut,“ antwortete Cbime,

„unt meine grau ^at fte Seite fo lieb, al« ob fte ihre Töchter waren.

Sie möchte jebt aber auch tie britte Scbtoefter haben." Der arme $el$«

harter wuf?te ftch gar nicht $u faffen »or freute, baß alle feine Snfelinnen

fo wohl »erforgt werten foßten, unt eilte nach £>aufe ju feiner füngften

VSnfeltod>ter . „2Jiaru}$a, mache ticb febnefl bereit
;
tenn ter »oracbme

iperr will auch hieb in feinen Dienft nehmen," rief er, unt brachte fte in

ten ©alt, wo Cbime fte freunblich aufnabm, unt in ten ftelfen hinein*
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führte. fint benn meine Schwefteni?“ fvug 2)iaru^a. „Die will

ich bir gleich geigen.“ fyracb er, unb fdßoß ben Saal auf, in beut bie

Reichen lagen. „Siehft bu, ba fint beine 2ch»eftern, »eil fie ihre Pflicht

nicht erfüllt haben." Die arme ÜÄaru^a erfc^raf in ihrem $erjen, aber

fte fagte nur: „Da habt ifyr recht gettjan, baß ihr fie geftraft habt, als fie

ihre i$flid« nicht erfüllt haben. 2)iir tönnt ihr befehlen, »a« ihr wollt

;

ich »erbe e« Slle« thun."

‘)?ach einigen Dagen fpvach Dhtme $u 5Karu^a „Och muß auf brei

Dage nerreifen, unb nun ift ber Sugenblicf gefommen, »o bu mir beinen

@ehorfant beweifeit (annft. Sieh h*CT liefen Dobtenarm, ben mußt bu

aufeffen, »ahrenb id) nicht ba bin, unb e« barf auch fein 33röcflein baten

übrig bleiben." 9Jfit biefen SBorten ging er fort, unb ließ bie arme

SBaru^a in fcbwereti ©ebanfen jurfid. „Sch, " badete fte, ,,»a« foü ich

nun thun ! ad) ! ich Unglücfliche ! »ie fanu ich tiefen Dobtenarm effen

!

X), heilige Seele meiner äRutter, gebt mir einen guten Wath unb helft

mir!" Stuf einmal hörte fie eine Stimme, bie rief: „SJlaru^a, »eine

nicht, benu ich »ill bir helfen, ^jeije ben iöadofen fo heiß »ie möglich,

unb laß ben Srm fo lange barin, bt« er ju Äolßc gebrannt iß. Dann

-,erffeße ihn ^u feinem ^uloer, unb binbe bir tiefe« in einem feinen

Läppchen feft um ben ?eib, fo »irb £hi>nc nicht« merfen, unb biefa »er«

fchonen." Diefe Stimme aber »ar bie heilige Seele ihrer iDiutter, bie

her armen IRaru^a half. Da that fie SÖe«, »ie bie Stimme fie geheißen

hatte, heijte ben Söadofen unb ließ ben Srm barin, bi« er ganj $u Äolßc

gebrannt »ar
;
bann jerftieß fie ihn im Dörfer, »icfelte ba« ‘fJuloer in

em feine« i^äßßchen, unb banb e« ftd) feft um ben l'eib.

Sie nun Ch*m* nach Ipaufe fam, frug er gleich : ..£>aß bu mein

öebet erfüllt?" „3a »djl, $crr!" „Srm, »o biß bu? fomnt bech

einmal h«r ju mir!“ „3ch fann nicht foninten!" antwortete ber Srm.

„2Be biß bu benn?" „3ch bin in äüaru^a« ?eib." 'Mlö ST'hime ba«

hörte, warb er fehr froh, nnb vief- «SRun, 9D?aru$ja, fotlft bu auch

meine ©emahlin fein, benn jefct »eiß ich, baß bu ein aufrichtige« unb

geherfame« ©emüth haß " 2$on nun an hatte Diaru^a e« gut bei ihm

;
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C feinte featte fte liefe, unD feracfete ifer Äße«, wa« fie ftcfe wiinfcfete. (Sine«

Zage« jeigte er ifer aucfe alle feilte Stferanfe, in Denen oiele Jlafcfeen mit

Zrdnfen unb Salben ftanben. „Sicfefi bu," fpracb er, „feier ift eine

Salbe. wenn man Damit Die Zobten beftreicfet, fo weiten fte wieDer

lebenbig. ^Ocfe jeige fte Dir, weil idfe weiß, Daß Du mir treu ergeben bift.“

Äl« er ifer nun Äße« gejeigt featte, füferte er fte aud) oor eine oerfcfelefjene

Xfeür, uitD fpracfe : „Siefe, üHarujja, Äße« wa« feier ift, gefeört Dir, unt

Du Darfft tfeun unD laffen, wa« Du wiflft. ^/X'iefe Xfeüre afeev Darfft du

nicfet auftnacfeen, Denn wenn icfe e« merfe, fo ermorDe icfe Ditfe. " Saum

war C feinte Da« nätfefiemal oerreift, fo nafent SÄarugja iferen Scfelüffel«

bunD, ging unD maefete Die Zfeüre auf. xÄl« fte feineintrat, fafe fte einen

wunDerftfeönen Oüngling, Der lag ant SBoten al« ob er toDt wäre, uitD

in feinem §er$en ftaf ein Dolcfe. „Icfe !" baefete SKaru^a ooß SKitleiD,

„armer, unglücflicfeer Oüngling! Darum alfo woßte Der bBfe Cfeimc

nicfet, Dag icfe Die Xfeitre auftnacfeen foße." Da lief fte fein, unD feolte ein

wenig oon Der Salbe; jog Den Dolcfe au« Dem bergen, unD feefbriefe Die

'JBunte mit Der Salbe, uitD al«balD fefelug Der Oiinglittg Die Äugen auf

unD war gefunD. „Scfeöne« ÜJiabcfeen,“ rief er, „Du feafi miefe erleft;

Denn icfe feilt ein Äönig«fofen, uub Der feofe Cfeimc feat miefe feier gefangen

gefealtett.“ „Ädfe,“ antwortete fte, ,,wa« feilft e«, Daß ifer nun gefunD feit?

$8alb wirD Cfeimc wieDerfoittnten, uttD wenn er euefe Dann gefunD unD

am ?ebeit ftnDet, wirD er ettefe unD miefe umferittgen. Carum miiffet ifer

euefe wieDer feinlegeit, unD idj wiß euefe Den Dolcfe in« $erj ftoßen ; unt

Dann miß icfe fefeen, wa« wir tfeun fönnen, unt Den böfen Cfeimc $u er»

morben." UnD fo tfeatett fte Denn aucfe; Der .fiönigSfofeti legte ftcfe wieDer

fein, unt SDtaru^a fließ ifem mit oielett Zferdnen Den Dolcfe in« .'per,.

Denn fte war in feeftiger Siebe ju ifem entbrannt.

Äl« aber Cfeimc ttaefe $aufc Jam, ging fte mit ifem in Den (harten,

uub fcfenteidbelte ifem mitoielen füjjen SBorten : „Sagt mir bodj, lieber .fperr,

wenn je Da« Unglücf woßte. Daß euefe einer naefe Dem febett traefetete,

wie müßte er e« anfangen, um euefe umjuferingen
?
" ,,'ißarum frägft tu

miefe Da« ?" fpraefe Ofeitnc, „wißft tu ntiefe oiefleiefet oerratfeen ? “ „Äcfe,
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23. Die GMcbicgti oent Obimc. 145

®a* teuft tgr auch ! iöiti ich nicgt eure gegorfame, treue 9Äarujja ? li«

war nur ein ©ebattfe, ter nur eben burd> ten $opf ging." JMun, »eil tu

e* bift, »iü id> e« tir fugen, " fpracb Oginic. „Sieg, ertnorben tarnt

man micg nicht
;
»emi nttr aber Oetnattb einen 3»eig ton tiefem Shaut-t-

in bieOgren ffopft, fo fcblafe icg ein, unb faun nicgt »ieter auf»ad)ett."

„Siun, ~itun, Jagt mir nicgt« megr, icb »iü gar nicgt« baton »iffen,“

fagte 2)iaru^a
;

geintlicg aber büefte jte ftcb, brad) ein 3n>e*8 lc^1 ab,

unb fteefte e« in bie Dafege. „
sJiun fegt eueg ein »euig gut, fo »iü icg

euch laufen," fpracb fte ju Cgtrac, unb fegte ftd> ;
er aber legte feinen

Sopf in igren Segoß, unb fte laufte ign, bi« er einfcglief. 'Dann nagnt

fte fdmeü ba« Äraut, unb ftopfte e« igm in beite Ogren, baß er itt

einen tiefen Scglaf terfiel. ^jeo ließ fte igtt im (harten liegen, unb eilte

roieter in* $au«, nagm bie Salbe, unb beftrid) ’,uerft ben Möitig«fogn,

baß er »ieter lebentig würbe; bann lief fte auch in ben Saal, »o bie

tobten fDfatcgen lagen, unb beftrid) fte iäüe mit ber Salbe; guerft igre

Ägroeftern, bann aueg bie attberen ÜJiabcgen, bie ber bofe £)gime

natb unb naeg umgebraegt gatte. SU« fte nun Alle »ieter lebentig »areu,

beftgenfte 2Waru$a fte reitglicg, unb lief; fie in igre £>eiutatg jurüeffegren,

fte felbft aber unb ber Jfonig«fogn nagmen bie übrigen Sdjäge, unb

gingen fort nach ber §>eimatg be« Sfönig«fogne«. Den ft eueg nun bie

; freute be« Jtfenig« unb ber Königin al« igr Sogu »ieberfant, beit fte

feit fo fielen Oagrett für tobt beweint gatten, unb nun laut er »icber

unb brachte erft notg ein fo fegötte«, fluge* fDiätegen mit. Da »urte

eine prächtige 5pod^eit gefeiert, unb ber Stßtiig«fogn geiratgete bie fegone

SRani^a, unb lebte mit igr glüeflieg unb jufrieben.

Unterbeffen lag Ogimc im ©arten, unb fdtlief, uttb fcglief, megrere-f-

Oagre lang. Gnblicg aber oerfaulte ba« itraut bureg ben Sinb unb

Siegen, unb eine« Dagc« fiel e« gerau«, unb Cgimc fugr au* bem Scglaf

empor, „iföo bin icg?" baegte er, fprang auf unb lief in ba« £)au«.

Sl* er aber Port nur bie narftett SBättbe fag, gerietg er in einen großen

^orn, unb rief: „Diefe 9ii<gt«»ürbige ! Sie gat ntieg »erratgen, nach*

bem ich ntieg fo auf fte oerlaffen gatte! Slber »arte nur, icg »iü titicg

cuilunij*« StKarcbf ft .

' 10
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140 23 . Jit @c?d?idw ecm Cbinu.

fd)en an tir rädjen !
“ Ja machte ev ficf? auf, unt 30g turcb alle ?änt*r,

unt 3)2avuj^a 31t fudjen, unt manterte fo lange, bi# er entlid) eine#

Jage# in tie Statt fam, me fNarujja mobnte.

Äl# er nun turd? tie «tragen ging, beb er zufällig tie Äugen auf.

unt fab an einem öenfter tie febene ©faru^a freien. " „<Si!“ tadne er,

„bift tu fjiev, unt lebff gar ^räc^tig in einem feniglicben Schiefe? 'Jiun,

»arte nur, ich mill tiefe fcfeon friegen." Ja ging er bin, unt machte eine

Statue au# Silber, tie mar eben fe grefe. mie er felbft, unt inroentig

bebl- 3n ta« Onnere aber fieefte er mehre Onftrumente, um 9Kuftf 3U

madjen, rief tann einen $3urfcben berbei, unt fpraefe ju ibm : „Och mache

tir ein fcfjcne« CAefcfeenf, wenn tu tiefe Statue auf teinen dürfen

nimmft, unt tamit in ter ganzen Statt berumyebft, um fie für @elt

feben ,u laffen. 3u(e$ mußt tu fie 311m Könige bringen, unt fie etnige

Jage bei ibm laffen.“ Jer 33uvfcf?e oerfpraefe Älle# 31t befolgen, unt

C'feimc fcblofe ftd> in tie Statue ein. Ta nabm ter 23urf(fee if?n auf ten

Sfiicfen, unt trug ibn in ter gan3en Statt herum, unt rief mit lauter

Stimme: „<Si, ma# ba^e id> für einen fcf?cneu ^eiligen "Jitfelau#1
. unt

ma# ter für [ebene iKufif machen fann.“ Äl# tie ferne ta# harten,

riefen Sffancfee ihn herbei unt baten: „fafe un« tod? teinen heiligen

9lifelau# einige Jage hier , tag mir un# an ter frönen SNufif erfreuen,

mir mellen tir aud) ein [ebene# @efcfeenl tafür machen." Ja lieg ter

Söurfcfee tie Statue in ten Raufern, unt Cbintc fpielte tann fe munter«

feben, taff man balt in ter gatt3en Statt een nicht# anterm fpracb, al#

ton ter munterbaren Statue, unt 3eter fte [eben unt bereit mellte.

So gelangte tenu entlid? auch ta# (Gerücht taten 311m Könige, unt 3U

2Karuj3a, tie fpvaefe : „Äcfe, ruft mir teeb auch einmal ten Surfcfeen ber,

ich möchte fe gerne tie Statue einige Jage hier behalten.“ Ja lieg ter

König ten iöurfcfeen auf# Schloß fommen unt machte ihm ein feböne#

@efcfeenf, tamit er feinen heiligen fttifelau# ta laffen feilte, unt lieg tie

Statue in fein Schwimmer tragen, unt ergöfete ftefe mit föian^a an

ter febönen Sftufif. Änt Äbent aber, al# fte 3?eite 3U iBette lagen, berte

5D2aruj3a auf einmal ein leife# Ö'eräufcb, unt fchrie laut: „3n ^>ölfe
!

“
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.,S£a« gibt e* 7 " trug ter Wönig, »nt alle ?eitte im Schief? liefen er*

fchretfen $ufammen. „Xert bei ter Statue habe ich ein ©eräitfcb gehört,"

fagte fDiavuya; al« aber tie Xiener tie gan?e Wammer turebfuditen,

fanten fie nicht«, unt ter Wenig tachte. 9)faniy,a habe wohl geträumt.

iUe alle« wieter rubig war, lief? fid> taffelbe @eväufdi wieter tcrnebmeti ;

2Warity,a fehrte laut auf, tie Xiener liefen ?ufammen
; fie fonnten aber

nicht« enrterfen, unt ter Wenig fagte: „SWaru^a, tu träumft ;
wenn tu

noch einmal fchreift, fc feil 'Jiiemant rnebr femmen." Xa« börte ST^ime

in rer Statue, tenn ta« batte er ja eben gemellt ; unt alt? ter Wenig

fcblief , machte er leife tie Statue auf unt fam heraus. ÜWaruya febrie

laut auf, aber eS fam 9iiemant, tenn Dbiuu legte fchneü ein jvläfcbchen 4

auf« 33ett, unt alSbalt verfielen ter Wenig unt alle tie ?eute im Schlöffe

in einen tiefen Schlaf ; Weiner tonnte aufwacbeu, nur SWarujja blieb

mach, unt fab, wie SS^ttnc auf fie ?urrat, unt fie am Sinne ergriff. „Xu

baft mich oerratben!" rief er, „unt meinft nun, tu feieft hier fieser.

Oeft aber bift tu in meiner fDfacbt, unt wirft teiner Strafe nicht ent»

geben." Xann ging er in tie Wiiche, machte ein grope« ffeuer an, unt

(teilte einen Weifet mit Del tarüber, unt al« ta« Del recht am Sieten

tour, eilte er in tie Wammer $uvücf, ergriff tie arme fDiaru^a, unt

wollte fie in tie Wiiche fehleren, um fie in ten Weffel mit fietentem Del

$n werfen. Sie weinte unt febrie, aber fftiematib teerte fie, tenn ein

tiefer Schlaf lag auf tem Wenig unt tem ganjeit Schloß. 2öie fie fich

aber fc wehrte, fiel auf einmal taS ^läfdjchen auf ten Sfoten, unt in_j.

temfelben Äugenblid enoachte ter Wenig, unt tie Xiener famen in ta«

3imnter geftiir,t. SDtaru^a aber febrie ! „SuApülfe! ^u ,$iilfe ! ter 33öfe*

wicht will mich ermorten ! " Xa ergriffen tie Xiener ten böfen Dbime,

unt ter Wbnig erfannte ihn nun auch, unt befahl, man feile ihn in ten«

felben Weffel mit ftebentem Del werfen, in tem er tie feböne ‘JNaru^a hatte

umbringen wollen. Unt fo gefchalj e« ; ter böfe Dbime wurte in ta« fietente

Del geworfen, unt mufjte elentiglid) »erbrennen ;
ter Wenig unt 9Karu^a

aber lebten noch lange reich unt getrefiet, unt wir fint hiev ftfcen geblieben.

10 *
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24. 'Bon her fd)öncn B$irthstod)ter.

ßs war einmal eine ftrau, cie hielt ein StrtbSbauS, tn Cent fte

ÜieifenCe beherbergte. Sie ^atte auch eine Xocbter, Cie »ar fo fd>ön, Cafe

man nichts Schöneres fehen fcnnte. Xie ÜJtutter aber fonnte fte gar

nicht leiben, eben »eil fte fo fcböu war, unt hielt I» immer in einem

3imnter eiugefperrt, alfo Cafe fte nocb fein Bienfd) erblicft hotte. 'Jcur

eine BiagC muffte Carum, Cie ihr jecen Xag CaS ßffen brachte.

s)iun begab eS ftch eines XageS, Cafe Cer Stönig in ceut SirtbSbauS

übernachten »ollte. 3lS er aber angefahren fam, brachte cie 9){agC Cent

SJläcchen gerace CaS (äffen . Ta fte nun eilig abgerufen turnte, oergafe

fte Cie Xhüre hinter ficb $u fchliefeen, unc als Cte Xocbter Cer Strtbtn

CaS bemerfte, tuarC fte neugierig unc »eilte auch einmal Cen Atcnig feben.

Xa trat fte unter Cie Xhüre, unc als Cer Wenig Curd? Cen @ang fam,

jog fte ficb fchneU jurücf. ßr hotte fte aber Cocb gefehen unc »ar gan$

geblenCet uon ihrer Schönheit. „So ifl CaS fchöne Bfäcdien. CaS ich

auf Cent ®ang gefehen hohe?" frug er CiefDJagC, cie ihn beCiente. „tlch,

$err Wenig,“ antwortete fte, „CaS ift Cie Xocbter cer Sirtbin, Cte ift

fo gut, als fte fchött ift. Xie Biutter aber holt fte immer eingefchloffen,

alfo Cafe noch 'Jfiemanc fte erblicft hot.“ Xer Äönig »ar aber fo entjücft

uon ihrer grofeen Schönheit, Cafe er fte ju feiner (Gemahlin machen »eilte.

Seil er nun nicht bet cer SDlutter um fte anbalteu fonnte. rief er cie

2JiagC ',u ficb unc fprach: „3cb »erce einige Xage lang hier bleiben,

fprich Cu mit ihr uttC frage fte, ob fte meine ©entahlin »erben will."

Xa ging Cie BfagC jur Xoihter Cer Sirtbin unc fprach : „Xenft euch

nur, Sräulein, Cer Wöntg »itl euch heiraten ,
unc läfet euch fragen, ob

ihr mit ihm fliehen »ollt aus Ciefem £>auS, »o ihr eS Cocb fo fcblecht

habt." „^ch," antwortete Die Sinne, „wie fonnte ich entfliehen ? Bietne

SDiutter holt fo ftrenge Sache
!

" „Xafür lafet mich nur Jörgen, “ fpracb

Cie gute Biagc, ging $unt Wönig unc fagte : „3<b »eife nur ein Bfittel.

3f>r “tößt morgen oerretfen, als ob ihr nach $aufe jurüeffehrtet, spaltet

euch ober in Cer 'Jiähe auf. XaS ^räuleitt aber mufe ftch frant fteUen,
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rann werte idj ter 2£irtfyirt fagen, ta« fanie tat?cn, tag fie immer ein*

gefperrt fei. Säpt fie fie nun mit mir au«geben, fe teerte id> fte jn euch

bringen. sJiefjmt mich tann aber au cf) mit, tenn ebne ta« fträulein fann

i6 nicht jurüeffebren .
“ Ta« terfpradi ter Honig unt am näcbften

üDlergen tfjat er, at« et er eerreifen wellte. Sr ging aber nur eine

2 trerfe weit, unt blieb tann in einem antem 2ßirtb«bau«, ebne fid)

jetecb al« .Honig pt erfennen ju geben. bflun ftellte fidi tie Xechter ter

Sirtbin franf, wellte nidit mehr effen, unt nabnt immer nteljr ab.

..2Ba« b« tenn nur tie Xirne, taf$ fte franf ift?“ frug tie fDhttter tie

ÜJlagt. „Xa« arme Hint fann ja ni<f)t anter« al« franf fein," fprad)

Eie 2ffagt, „wenn man auch immer eingefperrt ift unt niemal« an tie

?uft femmt. ?apt fte morgen mit mir in tie SJfeffe geben ; tie paar

3<fcritte werten fte wieter gefüllt madien." Xie SiJirtbin gab e« gu,

aut am itadsfien 3D?ergeit ging tie Sttagt mit ter Xoduer in tie 3Reffe.

Haum aber waren fie ter SDfutter au« ten Slugen, fe eilten fie 511m
Honig, ter batte ten 33?agcn fdien bereit, b°b ba« fdiene

s
3)?ätd?en bin*

ein, nnt fuhr auf unt taten. Xer treuen 9J?agt aber fcfcen fte er fo

oiel Seit, tap fte mit ihrer ganzen Familie in ein antere« Vant pebeit

fennte.

jftun fant ter Heuig in fein Schief; unt führte feine 33raut ju feiner

‘Üiutter. „Xie« ift meine liebe 93raut," fprad) er, „unt nun wellen wir

eine glänjentc $od)$cit feiern." Xa« Uiätcben war aber fe fdien, tap

Eie alte Königin fte gleich ton £)erp:n lieb gewann. Xa wuite ein glän*

iente« £ecfr,eit«feft gefeiert unt ter Honig unt feine junge Scmablin

lebten glüeflieb unt ^ufrieten jufantmen.

ill« nun beinahe ein Oabr tergangen war, bradi ein Hrieg au«

unt Cer Honig mupte aueb in ten Hrieg jieben. Xa fprad) er gur alten

Hcnigin : „l'tcbe XRutter, icf> mup nun fertpeben ; eud) empfehle id)

••neine liebe Jrau an. 2Benn fie nun ein Stintlein gebären Wirt, fe lafit

ti mid) fegleid? wiffen unt pflegt fie webl .

“ Xarauf umarmte er feine

‘IKutier unt feine $rau unt ^og ten tannen.

Äidbt lange, fo gebar tie Hönigin ihren erflcn Sehn unt tie alte
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Königin pflegte fie wohl unt) fchrieb auch gleich bem König einen ©rief,

um i^m Die ©eburt feine« Sohne« iu meltcn. Xer ©ote aber, Der Den

©rief $um König hintragen foüte, mußte in bem ©Mrtb«hau« au«ruhen,

weldje« bie SDZutter ber jungen Königin hielt. Xa er nun hinfam, lief?

er fuh $u offen geben unb währenb er aß, frug ihn bie Sirtbin. Weber

er fomnte unb wohin er gehe. Xa erzählte er, wie er gefanbt fei, bent

König bie glütfliche (Geburt feine« elften Sohne« $u melben. 2ll« Die

Sirtbin ba« böne. befdUoß fie (ich an ber I ocfuer $u rächen, Dafür baß fie

entflohen war. 2t l« nun ber ©ote fleh ein wenig hinlegte um $u fcblafen.

jog fie ihm leife ben ©rief au« ber laiche unb fteefte ihm einen antem

Sörief hinein, barin ftanb, bie Königin habe fich fihwerer Untreue fcbultig

gemacht unb oerbiette bie tjävtefte Strafe. Xiefen ©rief brachte ber ©cte

junt Völlig.

2118 nun ber König ihn La«, warb er über bie 3)faj?en traurig,

weil er aber feine ftrau fc lieb hatte, fo fchrieb er beitnoch, bie alte

Königin foCle fie gut pflegen nnb Uiidn« thun, fo lauge er nicht juriief

fei. 9JZit tiefem ©rief jog ber ©ote ab. 21 1« er aber an ba« Sirtb«hou«

fam, lehrte er wieber ein um ju offen. Xa frug ihn bie ©Mithin, cb

ihm ber König eine 2lntwort gegeben habe. „3a wohl," antwortete er.

„ber ©rief ift iu meiner Xafche." 211« nun ber ©ete nach bem Gffen

wieber fchlief. 50g ibnt bie ©Mithin leife ben ©rief au« ber Xafche unb

fteefte ihm einen anbern hinein, barin ftanb, man feile ber Königin bie

£>änbe abbauen, ihr ba« Kmb auf bie oerftümmeltcn 2lrute hinben unb

fie fo in bie weite Seit binauöftepen.

211« bie alte Königin ben ©rief erhielt, fing fie bitterlich an ju

wetnen, benn fie hotte ihre Schwiegertochter fehr lieb. Xie junge Königin

aber fprach mit Xemuth : „Sa« mein $err unb (Gemahl befiehlt, werbe

ich thun!" Xa ließ fie fich bie £>änbe abbauen, lieft fich ba« Kitib auf

ben 2lrmen feftbinben, baß fie e« fäugen fonnte, umarmte bie alte Königin

unb wanberte weg, weit weg in einen fxnfteru Salb hinein.

211« fie lange $rit gewanbeit war, fam fie an ein ©achtem, unb

weil fie fo mübe war, fefjte fie fich hm. „2lch." Daduc fie, „hatte ich boch
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wenigitend meine Ipünbe, fo märe i6 nicht fo hülflod. 3cf> würbe bann

meinem killte nie SBinfceln »af6en unb ed fäuberli6 fieiben. So aber

»irt mein unf6ulbiged .ffmblein »ohl halb fterben."

äBährenb fie fo fpvacb unb meinte, ftanc auf einmal ein alter efyv*

wßrbiger 9)fann ocr ihr. ber frag fie, warum fie »eine. Xa flagte fie

ihm ihr teib unb wie fie fo unfduilbig fo fchwere Strafe bulben ntüffe.

„3Beine nicht,“ fagte ber 3llte, „unb fomm mit mir, bu foüft ed gut

haben." Xa führte er fie ein Stürf »eit in ben 3Balb, bann fdjlug er

mit feinem Stotf in bie Grbe unb aldbalb erfchien ba ein Schloff, bad

»ar noch eiel fdjöner, ald bad fonigliche Schloß, unb ein (Marten »ar

bahei, »te ihn ber Äönig nicht beffer Ijatte. Xer 'Älte aber war bcr

heilige 3ofepb unb »ar gefontmen, ber armen, unfdmlbigen Königin

bei^ufteben.

9iun lebte bie Sfönigin mit bem heiligen 3ofeph unb mit ihrem

ihnbe in bem fd»önen SdUofe unb »eil fie fo gut »ar. ließ ihr ber heilige

3cfeph ihre 3pänbe »ieber »achfen. Xad Jif inb aber »utbe groß unb

ftarf unb »urbe mit jebem läge fchöner. — taffen »ir nun bie Königin

unb fehen »ir und nach bem ,Hömg um.

2lld ber Shieg $u önbe »ar, fehrte er traurig in fein Schloff $urücf,

benn bie Untreue feiner ftrau brach ihm fdfier bad .f?er$. „2£o habt ihr

meine Stau hingethan?“ frug er feine fDiutter. „316, bu böfer 3Diann,“

ant»onete »einenb bie alte Sfönigin, „wie fonntefi bu beiner unfdmlbigen

(Memahlin fo fchwered teib anthun?" „ÜBie!" rief er, „habt ihr mir

benn nicht gefchrieben, fie hätte ft<h fchwerer Untreue fduilbig gemacht?"

„36 hätte bir bad gefchrieben ?
" fagte bie Königin. ,.i6 melbete bir bie

glüdli6e (Meburt beined Sohned unb bu antworteteft mir, i6 foüe ihr

bie £>änbe abbauen taffen unb fie mit ihrem Sfinbe in bie »eite SBelt

hinaudftoßen." „Xad habe i6 nie gefchrieben," rief ber Stöiüg. Xa

holten fie ©eibe ihre Briefe herbei unb ©eibe fagten, biefen ©rief hätten

fie nicht gefchrieben. „'316, mein arnted, unf6ulbiged ftinb,“ jammerte

bie alre Königin, „je^t bift bu geroiff f<hon lange tobt!“ Xa »ar groffe

Xrauer im Schloß unb ber fönig »urbe fo fchwermütbig. baß er in eine
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fcb»ere Hranfbeit verfiel, unt al$ er entließ »ieter gena«, blieb er ten*

noch immer traurig.

Gine« Xage« nun fprad» tie alte Königin ju ihm : „Wein Sohn,

ba$ fetter ifl fo fcbon, wiOft tu nicht ein wenig auf tie Oagt geben ?

©eüeicbt jerftreut e« tirfj." Xa beflieg ter HiJnig fein ^fert unt jeg

traurig in ten ©alt hinein, ebne ju jagen, unt »eil er fo traurig war,

achtete er nicht auf feinen ©eg unt »erirrte fich halt in tem tichten

©alt. Sein (befolge aber »agte nicht, ihn anjufpredben. 313 ei feben

faft tunfei »ar, wollte ter Honig umfehren, aber 9?iemant wußte mehr

ten richtigen ©eg unt fo gerietbeti fie immer tiefer in ten ©alt. Gut*

lief) fahen fie ton »eitern ein ?id)t brennen unt ta fie tarauf loSgingen,

famen ftc entlidi an ta$ fehbne Schloß, in »elchem tie junge Hönigin

»ol)ntc. Xa flopften fie an, unt ter heilige Ocfepb machte ihnen tie

Xf)ür auf unt frug nach ihrem 2?egebr. „3d>, guter 3lter," antwortete

ter Honig, „fönnt ihr un« für tiefe 9?ad)t ein Cbtach geben? 2Bir

haben un« oerirrt unt finten nicht mehr ten ©eg nad) £>au$." Xa
hieß fie ter heilige Oofepb eintreteit, bewirtbete fte unt wie« ihnen gute

3?etten an. Xie Königin aber unt ihr Sohn ließen fid> nicht feljen.

3m nächften Worgett, wäf)renb ter Honig friihftüdte, ging ter

heilige Oofcpb jur Hönigin unt fprach : „Xer Hönig hat hier übernaditet

;

jefct iß ter 3ugeitblicf gefommen, »o teine Seiten enten werten." Xa
jog tie Honigitt ihren Sohn fein fäuberlid) an, unt ter heilige 3efeph

hieß il)tt hineingehen jum Honig unt ihm tie §ant fiiffen unt fprechen

:

„(^uten Wergen, $apa, ich mochte auch mit euch frübftüden." 313 ter

Honig nun ta« fchÖne Hint erblicfte, wart er fefjr gerührt unt wußte

toch nicht warum. Xa ging tie Xlnir auf unt tie junge Himigin trat

mit tem heiligen 3efepl) herein unt terneigte ftd) oor ihm. Xa erfannte

ter Honig feine liebe (Gemahlin unt fchloß fie toll freute in feine 3rme

unt umarmte auch feinen fleinen Sohn. Xer-

heilige Oefeph aber trat

ju ihnen unt fprach: „3lle eure Seiten fmt nun juGnte. Vebt glücfUd)

unt jufrieten, unt wenn ihr einen ©unfeh habt, fo ruft midi an, tenn

id) bin ter heilige Oefcpb." Xamit fegnete er fre unt rerfdtwant.
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3ugleich rerfchwanb auch ba« Schiefe unb bet Äönig unb bie Königin

mit ihrem Sehn unb ihrem befolge ftanben im 33?alt. $er ficb aber

faljen fie ben 2Peg, bet fte au« bem SPalbe unb in ihr Schiefe

jjurüd führte.. Taf amen fte $ur alten ffbnigin, bie freute ftch t>en .^erjen,

ihre liebe Schwiegertochter unb ihren Meinen Snfel wieberjufehen . Ta

lebten fte glftcMich unb ytfrieben, 3lfle jnfammen, wir aber geben leer au«.

25. 2*on bem fiinbe ber ÜHutter ©ottc«.

(£« war einmal ein ©eifilicber, ber war feinen Nachbarn immer eine

Cmelle be« Äerger«, beim er liefe fWiemanben in fein $au« fommen,

wufcb unb fechte 3f£le« felbft, unb wohnte gan’, allein. „Tiefer Pfaffe,

"

fagten bie ?eute, „ta lebt er nun galt} allein unb giebt fftientanben etwa« }u

©erhielten." So fannen fie benn barauf. wie fie ihm einen Streich tyielen

lonnten.

9iun begab e« ftch. bafe in bem Torf eine arme, junge ftrau

wohnte, ber war ihr 9Wann rer fuqem geftorbeu. Tie gena« nun eine«

wunberhübfehen Tikbtercben« unb ftarb bei ber ©eburt. Ta nahmen bie

fRacbbarn ba« arme, Meine tinblein unb legten ei am frühen SRcrgen

auf bie Sdiwelle be« §aufe«, wo ber ©eiftlicbe wohnte, benn fte badjten :

..Tiefe« Meine Sinb fanu erboch nicht allein »erforgen, auf trgenb eine ffieife

wirb er ben Nachbarn etwa« *,u ©ertienen geben müffen." 511« nun ber

©eiftlicbe au« feiner Thüre trat unb ta« unfdiultige .Hinblein erblidte,

ba« jämmerlich febrie, entpfanb er SRitleib mit ihm heb e« auf ttnb

brachte e« ',u einet: Nachbarin, bie ntufete e« fäugen, unb er gab ihr tafür

jeben fWonat eine gewiffe Summe ©elb. 3(1« aber ta« ftinb riet Sabre alt

geworben war, nahm e« ber ©eiftlidie wieber ’,u fid) unb bie fRachbarn

befamen nach wie ror fein ©eit mehr ©on ihm $u fehen. Ta« Äint

aber fchlicf am ftufe einer ‘Rifche, bariit ftanb eine 2Wutter ©otte«*), bie

) Sigentticb bit „fdibnt SNuttcr," la bedda madre.
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machte über ta« ftint, baß e« getieb mit mit jcbem Jage größer uni»

fdiöner würbe. Da« Mint aber nannte fie ,,'jüiutter" unt fpvatib mit ihr,

wie mit einer Butter. Die ÜÄutter ©otte« lehrte ta« ftint lefen uitfc

nähen unt finden. 2Beitit nun ter ©eiftlidie nach £>aufc fant unt ta$5hnt>

an ter Arbeit fant, frug er fie: „2Bcr hat tid) ta« gelehrt?" Dann

antwortete ta« ftint: „Die fDiutter," unt ter ©eiftliche »ermunterte ftch

fehr tarüber.

311« ta« ftint nun »ierjehn Oahre alt geworten war, fah c« ter

©eiftlidie eine« Jage« an unt bcmcrfte wie fcfwn c« geworten war, unt

er witrte ron einer böfeu 1‘uft ergriffen. Da flieg er auf tie ftaujel

unt fprach : „fOieine veuntc, vatbet mir wa« ich thuti feil. Och habe

»or mehreren fahren eine junge £>enne gefunten. Soll ich fte nun euch

»erlaufen oter felbft genießen!" Da antworteten tie £eute: „Da ihr fie

todi einmal gefunten habt, fo genießt fie felber.“ 311« er nun nach

.’pauie fam, fprach er jum fttnte : „Och fürchte mich allein te« 'Jlaebt«,

fomm unt fdjlafe tiefen 3lbent bei mir." Da« iDiätchen ging hin unt

erzählte e« ter 2)httter ©otte«, tie fprach : „üöittft tu tenn teiue arme

9)Jutter »erlaßen ? 23leibe todi lieber bei mir unt wenn er tich ruft, fo

gieb ihm tiefen Dranf, ta wirb er gleich einfdilafen unt tu fannft wtetcr

$u mir fomnten.“ Da gab tie fDiutter ©otte« tern ftint einen Schlaf*

trunf, ten reichte ta« ftint bem ©eiftlicben, al« er e« rief. 3ll« nun

ter ©eiftlidie feft fchlief, ftieg tie SWutter ©otte« au« ihrer 3hfdie her*

au«, nahm ta« ftint in ihre 3lrme unt entfloh mit ihm. On einer

einfamen ©egent flaut ein £>äu«dieu, tort hielt fie an unt wohnte mit

tem jungen iDfätchen, ta« würbe mit jetem Jage fchöner.

‘Jiuu begab e« fich eine« Dage«, taß ter ftönig auf tie Oagt ging

unt tabei auch in tie einfame ©egent fant. 'D?it einem 3)iale fab er

ta« wutiterfeböne 9)iätdieu »or fich unt fant e« fo fchön, taß er $u ihm

fprach: „Du follß meine ©emahlin fein.“ Da nahm er ta« ÜDfätcben

auf fein fßfert unt brachte e« in fein Schloß unt tie fDlutter ©otte«

folgte ihnen.

311« aber tie Ipechynt gefeiert werten war, trat tie 2)iutter ©otte«
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',ur jungen Königin unt fpra* : „3* famt nun ni*t länger bei tir

bleiben. 2Benn tu aber in sJtotb biß, fo rufe mi* nur." Damit tev-

fWmant fte. 'Jtun lebten ter Honig unt feine junge frrau glücfli* mit«

einanter unt nach einem Oabv gebar tie Hönigin $wei wunterf*öne

Knaben. — Do* lafjen mir nun tie Hönigin unt feben un« na* tem

@eijtli*en um.

211« er am fDlorgen erwa*te unt im ganzen $au« ta« junge fDtäb*

*en ni*t ntebv fant, märt er ton @rimm erfüllt unt f*rottr fi* ^u

rä*en. Da ma*te er ft* auf unt wanterte tur* ta« gany: Vant, tur*

jete« Dorf unt tur* jete Statt, um ta« 9)iiit*en ^u fu*en. ßntli*

fom er au* in tie Statt, wo tie junge Hönigin wohnte. Da würbe

gerate ta« große fyeft ter St. Jlgatba gefeiert, unt alle Veute waren auf

ten Straßen eter auf ten ©alfonen. ,.(?ut,*‘ ta*te ter ®eißli*e, „i*

will tur* alle Straßen geben unt an jetem Jenfter l)inauff*auen, ft

werte i* fie fhtten." 2(1« er nun am fönigli*en S*loß oorbeitam, beb

er feine 2lugen auf unt fatj neben tem Honig tie junge Hönigin neben

unt erfanme fte foglei*. Da ließ er tem Honig fagen, er fei ein geift«

li*er £>err unt bitte um tie ©ergünftigung, tem 3ug ton feinem ©alfott

au« feben türfen. Der Honig nahm ibn mit großem Siefpeft auf

unt führte ibn au* ',ur Hönigin, tie erfannte *n aber ni*t. 2ll« nun

ter 3ug corbeiging unt 2lüe mit ter .Speiligen bef*äftigt waren, unt

felbft tie ilnune ter Htntleiti auf ten ©allen getreten war, f*lüpfte ter

0eiftli*e unbemerft in ta« S*lafgeuta*, wo tie beiten Hintlein in

einer f*cnen 2Biege f*liefen unt f*nitt ihnen mit einem f*arfen Dieffer

tie Heble ab. Da« blutige üWeffer aber ftedte er unbemerft in tie iaf*e

ter Hönigin. 2U« tie ?lmme ten 3U3 betrachtet batte, eilte fie $u ten

Hintlein jurütf. Da fant fte fie tott, in ihrem ©lute f*wimutent, unt

erhob ein große« @ef*rei. Der Honig unt tie Hönigin tarnen herbei«

geftfiqt, unt betenfet ten Hummer, ten fte fühlen mußten, al« fte ihre

Hinter in tiefem 3“ftante fatjen. „2£er bat ta« getban?" rief ter Honig

außer ft* ©er 2Bu*. „9)iajeftät," murmelte ter @eißli*e, „febt to* ta«

Hteit ter Hönigin an. e« bat ja ©lutfleden. 3* bin überzeugt, taß fte
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ein Blutige« 2tteffer in her Xafchc Bat." Ta feürjte firfj ter .Wenig auf

feine Sfrrau, unt fuhr ihr mit ber .'panb in tie Taftfee unt fanb ba$

fDJeffer. „Sieb. " rief er, „wenn ich bich nidtt ermerbe. fc ift e« nur,

weil iefe bich bennoch fo lieb bube, itfe triCl bitfe aber nicht mehr feben.

‘.Wimm beine beiben Winter unb eerlaffe augenblidlich ba« Schloß." Ta
nahm bie Königin ifere beiben tobten .Winblein auf ben 3lrnt unb »erliefe

njeinenb ba« Schloß

.

Ä!« fie fielt nun fo allein auf ber Straße fab, überfam fte ber

Sdjmerj unb fie fdtrie taut auf: „C SHutter, wo bift bu nun? $aft bu

ntidt benn ganj »erlaffen?" 3tt bemfelben 31ugenblitf ftanb bie 2Jiuttcr

©ette« neben ifer unb fpracb : „3B?eine nicht unb gib mir beine Winblein."

Ta beliebte bie fDhitter ©otte« ifeve Ringer mit Speichel unb befhricb

bantit bie Wehlen ber Winber unb al«balb mürben fte wieber lebenbig tmb

lächelten ihre fOfutter an. Tie fD?utter ©otte« nahm nun ba« eine .Winfc

auf ben 3lrm unb bie junge Wönigin ba« anbere. unb fo wanberten fie

miteinanber weiter. Ta fpraefakk SWutter ©otte«: „Um ju leben,

mfiffen mir irgenb etwa« unternehmen. Ü?ir wollen am 2£cge ein 2öirtb«*

bau« errichten unb fo unfer 3?reb »erbienen." 31lfo richteten fte am 2£ege

ein tÖ?irth«h<tu« ein, unb bie Wenigin mußte arbeiten »cm 'Dcergen bi«

jum 3lbenb. Tie .Winber aber wuchfen unb gebiehen. unb würben fchbner

al« bie Sonne unb ber föienb. — Waffen wir nun bie Wenigin mit ihren

W’inbern unb feben wir, ma« au« bem Wenig geworben ift.

Ter grämte ftch fo über ben 9?erlufl feiner lieben grau unb feiner

hiibfchen .Winber, baß er gait$ traurig würbe unb ftdt nidrt rieften laffen

wollte. Ter ©eiftliche aber war bei ihm geblieben unb begleitete ihn

ftet«. So »erfloffcn mehrere Oabre, ba begab e« ftdt, baß ber Wenig

eine 9feife machen mußte unb auch ben ©eiftlichen mitnahm.

31uf ihrer Üieife fattten fte auch an bem 33}irth«huu« »orbei, wo bie

fÖiutter ©otte« unb bie Wönigin wohnten, unb weil ein bübfeher ©arten

mit Raunten babei war, fo fpradt ber .Wenig: „$icr ift fo fehener Schat*

ten, wir wollen hier ein wenig ruhen." Ta traten fte in ben ©arten unb

bie .Wenigin empfing fie; er erfannte feine Strati aber nicht. Sie aber
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batte ihn mehl erlannt, eilte bin unt erjagte e« bcr Butter ©otte«,

fie fpracb : „i'afj beine Hinter im ©arten fpielen mit ben goltenen

Sepfetn, tie ich ihnen gefcben(t habe." 3t13 nun tie Hinter in ten ©arten

(amen unt mit ten goltenen Sepfeln fpielten, fab fie ter Honig au, unt

fein §et$ mar gerübn unt er mußte toch felbft nicht rnarum. 35a fing

er an mit ihnen ju fpielen unt erfreute fi«b au ihrem (intlicben ©efpräch.

Xie SDiutter ©otte« aber nahm heimlich tie goltenen Sepfel unt fteefte

fie in te« Honig« 3afcbe, ohne tag er c« merfte.

311« nun tie Hinter mit ihren Stepfein fpielen mottteu, fanten fie

fie nicht unt fingen an $u meinen. Xa fpracb tie SDiutter ©otte«:

.Sarum habt ihr ten unfchultigen Sintern ba« gethan? Sir haben

euch freuntücb aufgenommen unt ’

5
um Xan( nehmt ihr ihnen tie geltneu

Sepfel meg." „Sie follte ich ba’,u (ommen, ten armen Hintern etroa«

ju nehmen?“ rief ter Honig. „Ueberjcugt euch toch felbft, baß meine

Xafctyen leer frnt.“ Xie iDlutter ©otte« aber griff in feine Xafcbe, unt

50g tie geltnen Sepfel betau«.

St« nun ter Honig ta ftant unt (ein Sort mehr fageu (onnte,

fpracb fie: .Sie in eurer Tafcbe tie Sepfel fi<b »orgefunten haben, tie

ihr toch nicht hineingelegt hattet,Jo jantet ihr cinft in ter Xafcbe eurer

©emahlin ta« blutige SHeffer, »en tem fte nicht« mußte.“ Xa ertannte

ter Honig feine ftrau unt feine lieben Hinter, unt umarmte fte »oll

jyrenten. Xie Butter ©otte« aber mie« auf ten Pfaffen, unt fpracb :

„Xort fleht ter Örter
;
bintet ihn unt ftrafet ihn, mie fein Verbrechen

e« »ertient." Xa ließ ter Honig ten ©eiftlidjen ergreifen, mit einem

Vecbhemte belieben unt fo »erbrennen, unt tie Sfcbe murte in tie

f'üfte gefireut. Xie SDiutter ©otte« aber fegnete ten Honig unt tie

fiönigin unt ihre Hinter, unt »erfefarcant. Xa (ehrten fte auf ihr

Schloß jurücf, unt lebten glüeflieb unt jufrieten.
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26. 23om tapfcrn Söntfeäfobn.

(5$ war einmal ein Seitig unt eine Königin, tie batten feine Sinter

unt bitten tod) fo gerne einen Sohn cter eine Sechter gehabt. Ta liefe

ter $enig einen Sternteuter femmen, ter feilte ibm wabrfagen, cb tie

Königin wohl ein Sint gebären würbe. Ter Sternbeuter antwortete

:

„Tie Königin wirb einen Sehn gebären ; wenn er aber erwachfen ift,

wirb er eud) ben Sopf abfebneiben." Ta erfchraf ber fienig unb liefe in

einer einfamen (Regent einen beben Thurm banen ebne fünfter. 211«

nun bie Honigin einen Schn gebär,' Tiefe er ihn mit feiner 2tmme in ben

Thumt einfperren. 9lun lebte ba« .Hinb in teilt Tbnrnt unt^rueb« einen

Tag für jwei, unb würbe immer ftärfer unt feböner. Sr fannte aber

nur tie 2lnime unb hielt fee für feine SJlutter.

2fun begab e« fed) eine* Tage«, tafe er ein Srücf 3t<*lein afe unb

tarin einen f^itjen Änocben faitb. Ten »erwabrte er unb fing an bamit

jum Spafe bie fUiauer aufjufraljen. Ta« 3piel gefiel ibnt unb er fefcte e«

fort, bi« er ein Heine« ?odt gebohrt hatte, burd) ba« ein Sonnenferabl in

fein 3”nmer fiel. ($atr, »erwuntert grub er weiter unb halb war ta«

?odi fo groß, tafe er ben ttopf binau«ftcden fennte. 2( 1« er nun ba«

feböne ffalt mit ben taufent 93lumen fab unt ben blauen $immel unb

ba« weite SDiecr, rief er feine 3hnme unt frug fee, wa« beitn ta« 3lüe«

fei. Ta erzählte fee ihm ton ben großen tfäntern, bie e« gebe unb ton

ben fcböneit Stätten, alfo tafe er eine unwiberfteblidte Sebnfucbt befam,

in ba« Seite $u feeben unb alle tiefe Sunber felbft ju feben. „?iebe

2Hutter,“ fpracb er, ,,id) balie e« in teilt finftern Tbuntt nicht mehr au«,

wir wollen fort unb bie Seit beleben.“ .,2td) mein Sohn,“ fpracb tie

2lmme, ,,wa« willft tu in bie weite Seit jieben? £ier haben wir e« ja

gut, wir wollen lieber hier bleiben." Sr bat fee aber infeäntigft, fee

möchte toeb mit ihm geben, unt weil fee ihn fo lieb batte unt ihm ^iidfe«

abfcblagen fonnte, fo gab fee beim entlid) nach, fchnürte ipr 23üntelchen unb

50g mit ihm in bie weite Seit. 211« fee riete Tage lang gewantert waren,

fanien fee eine« Tage« in eine ganj einfante (Regent, wo fee fftiebt« ',u effen
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fanten. Xa fte nun tem Serfchmacbten nahe waren, faljen fte in ter

f^erne ein f<f>öne« Schief? ftehen unt gingen tavauf ^u, um ftd> etwa«

Speife -,u erbitten.

211« fte aber an ta« Schlot? tarnen, war weit unt breit fein 'Dtenfdj

5
U febcn. Sie fliegen tie Xreppe hinauf unt fdnitten turd) alle Zimmer,

e« war aber fJiiemant ta. 3 tt einem 3>ntmcr war ein Sifd? mit föftlidten

Speifen getecft. „fDlutter," fpracb ter $tonig«fobn, ,,e« ift ja ted> 9iie*

mant hier. Sir wollen un« h'nH‘^n unt effen." 2llfo festen fte fid>

hin unt nahmen ton ten Speifen, tann betrachteten fie tie Zimmer unt

alle tie dieichthümer, tie fie enthielten.

^uf einmal fab) tie ämme ton Seitem eine Schaar fh'äuber fom*

men. „2ld>, mein Sohn," rief fte, „ta« fint gewij? tie Sefifcer tiefe«

Schlöffe«, wenn fte un« h»« finten, fo fdilagen fie un« gewij? tobt.

"

Xa nahm ter ftönig«fohn fchnetl eine tollfommene Lüftung, unt legte

fte an, nahm ta« befte Schwert ton ter Sanb, wählte ittt Stall ta«

beffe fjfert nnt erwartete fo bewaffnet tie Slnfnnft ter fWäuber. 211«

tiefe nun näher fanteit, begann er ju fämpfen unt weil er fo ftarf war, fo

machte er fte 3llle tott, bi« auf ten Räuberhauptmann, „i'aj? mich leben,"

rief ihm tiefer ju, „fo will idt teine fDiutter hciratf>en unt tu follft mein

lieber Sohn fein." Xa ließ ter Sfcnig«febn ten 3fäuberhauptntann leben,

unt ter heirathete tie Stowte. Gr fonnte e« aber nicht tergeffen, tat?

ihm ter Äönig«fohn alle feine Gefährten nmgebradit hatte unt ta

er ftch cor feiner riefenmäf?igen Äraft fürchtete, fo fann er tarauf, wie

er ihn turd? eine ?ift certerben fönnte. Xa rief er feine ®rau unt

fprad? : „Xein Sohn ift mir juwiter unt ich n>ill ihn mir au« ten

klugen fchaffen. Stelle tiefe franf unt fage ihm, e« fönnte tid? 'Jiicht«

heilen al« einige Gitronen, fo will ich ihn fefeon in einen ©arten {dürfen,

au« tem er nicht
'

5
urürffehren fotl.“ Xie 2lmme weinte bitterlich unt

fpracb: „Sie fönnte ich meinen Sohn in« Sertcrben bringen? ?af?t ihn

toch leben, er hat euch ja 9ii<ht« gethan." Xer SJfann aber Probte ifer

:

„Senn tu e« nicht thuft, fo fcfjlage ich euch Seiten ten Sfopf ab." Xa
muffte fie wohl gehorchen unt ftellte fiefe franf. „?iebe SDfutter, wa«
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feplc eucp?" frug Cer ÄBnigdfopn. „Sagt mir bocp, ob ipr nacp trgenb

etwad ein (belüfte tjabt, fo njitl id) ed euch verfepaffen." „Heb, lieber

Sopn," antwortete fte, „wenn id) nur ein paar Sitronen patte, fe würbe

ich gewiß genefen." „3cb will fie euch polen, liebe 'Diutter
!

“ rief ber

Oünglittg. „2öeißt bu, wo tu fepöne Sitronen ftnbefi?" fpracb nun ca

Stiefvater. „Du mußt itt cen unc cen (Ravten gepen," unb wie# tpm

einen ©arten an, bev lag weit weg in einer einfamett ©egenc unb

würbe von wilceu Spieren bewacht. Md nun ber Äönigdfopn pinein*

bringen wollte, ftürjten fidb bie Spiere auf ipn uub wollten tpit 5er«

reißen. Sr aber $og fein Sdnvert unb machte fte Me tobt. Dann

pflüefte er rubig einige Sitronen unb feprte woplgemutp na* $aufe

jurilcf. 3ÜJ ipn fein Stiefvater fotnmen fab, erfebraf er febr unb frug

ipn, wie ed tpm ergangen fei. „O." antwortete ber Oüngling, „in bem

©arten war eine groffe Scbaar wilber Xbiere, ich pabe fte aber Me
untgebraept."

^Der Ofäuberpauptmaitn erfebraf ttod> ntepr unb fonnte ben Weniges >

fopn immer weniger leiben. Da fpracb er wieber ju feiner grau : „Dem

Sopn ift mir juwiber unb icb will ipn mir aud ben klugen fdjaffen. Stelle

biep franf unb bitte ipn, bir einige Orangen $u polen." „'Jiein, nein,"

fpraep bie Mtme, „bad tpue tep nicht wieber. l’aßt ben armen jungen

botp leben." Da bropte ipr ber ÜJfann, baff fte enblicb bod) geporeben

mußte unc fkb franf ftelltc
.

„l'iebe fDiutter, feib ipr wieber franf?"

frug fte ber Äönigdfopn. „3pr wünfept euep gewiß irgenb etwa«. Sagt

mir nur wad, fo will icb ed eueb polen." „SUb mein Sopn,“ antwortete

fte, „patte icb bod) nur einige Orangen, um meinen brennenben Dürft

ju löfeben." „3fl bad Med," rief er, „bie will icb euch fdwu poleit."

Da wied ipn ber Stiefvater in einen anbern ©arten, ber war von nod>

wilberen Spieren bewaebt, bie woUteu fiep auf ipn werfen unb ipn $er«

reißen. Sr aber jog fein Scpwcrt uub brachte fte Me um, bann brach

er ruptg einige Cer fcpßnftcn Orangen ab unb braepte fte feiner 2J?utter.

Der ^iäuberpauptmann erfebraf über bie 'Diaßen, ald er ipn fontnten

fap unb er ipm c'rjäplte, wie er bie Spiere Me umgebraept pabe, uub
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weil er ftcb oov ihm fürchtete, fo wuchs auch fein pafe unt er trachtete

nur, wie er ihn lo« werten fönnte. Ja befahl er wieter feiner Srau

[ich franf ju [teilen unt tarnt feilte fie tem HönigSfobne fagen, e$ tömxe

ihr liefet« Reifen, al« ein ^läfdbdten tom Sdtweife ter 3auberin ^arce*

mina. Jie Ämme weinte unt wollte e« turebau« nicht tbutt, aber ihr

URann trotte tfyr unt fie muffte wobl geborgen. Ja [teilte fte [ich franf

unt al« ter HönigSfobn ju ihr tarn, ftöbnte fte : .ilcb, wa« bin ich fo

franf, wa« bin ich fo franf." „SDluttev," fpracb ter Oiiugling, „gibt e«

tenn ‘iRicht«, ta« eueb ©enefung »etfebaffen fann? Sagt e« mir tod),

fc will ich tie ganje, weite Seit turebwantern unt es [neben." „Äcb,

mein Sohn," antwortete tie 3lntnte, „wohl gibt es ein SRittel. Ipätte ich

ein Slafcbcben t>on tem Schweife ter 3aubevin t)3arcemina, fo würbe ich

wohl genefen." „2Rutter," rief er, „ich will au«Rieben unt ta« fDfittel

futben, unt wenn eS irgentwo in ter Seit ju [inten ift, fo will ich c«

euch bringen."

yCa 30g er fort, unt weil er ben Seg nicht wufete, fo wanterte er

auf« ©eratbewobl oiele Jage lang, bt« er in einen fmftern Salt/ fam.

Jon oerirne er ft<h unt als e« iflbent wurte. fant er feinen üluSweg

mehr. Suf einmal erblicfte er in ter Seme ein Sicht, unt als er fielt

näherte, fab er eine fleine §ütre, tarnt wohnte ein (Sinftebler. Gr flopfte

an unt ein ganj alter fDiann öffnete ihm, unt frug nach feinem ©egebv.

„3tb, ©ater," antwortete er, „ich habe nticb terirrt unt bitte euch nun,

lafet mich bie '.Rächt hiev jubringen." „0, mein Sobn," antwortete ter

Hlte, „wie fommft tu tettn in tiefe Siltntfe $u tiefer Stunte?" „©teine

SRutter ift franf," erwiterte er, „unt nicht« fann ihr helfen, als ein

Släfcbchen dou tem Schweife ter 3auberitt ©arcemina. So bin ich tenn

auegejogen, eS ihr 3
U holen." „0 mein Sohn, lafe ab von beinern

(berichten ©orbaben," fagte ter 'Ulte. „So oiele ©rillen haben e« fcfaon

»erfuebt, unt Heiner ift gurücfgefehrt." Der Möntgöfobn aber liefe fuh

nicht überreten, unt als ter ÜRorgen graute, wollte er wieter ton

tarnten jteben. Ja gab ihm ter Ginfietler eine Haftanie unt ein ftläfcb*

eben, unt fprath ju ihm: ,.3d> fann tir nicht ratbett unt helfen, eine

€icilumf*< 'JJijr&tn, 1

1

Digitized by Google



162 2b. Sicm ta»fern &euig« !eijn.

Xacjeretfe weiter im Saite trennt aber mein älterer Sßruter ; ter fann

tir »idleidn etwa« lagen. Tiefe Äaftanie aber »ernähre w»bl, fie wirb

tir einft nüfcen. Senn e« tir nun gelingt, ten Sdjweift $u fmten, f»

bringe aud) mir ein Jläfdicben taten mit." Tann gab er iljm feinen

Segen unb lieft ibn $ieben.

^achtem er ten ganzen lag geroantert war, fab er am Ibent

wieter in ter ^erne ein l’id)t, unt al« er naher ging, fab er tie §ütte,

in welcher ter jroeite Ginfletler meinte. Ta Hopfte er an, unt ter

Sinfietler öffnete ihm, ter war noch älter al« ter elfte . Ta erzählte ihm

ter Henigöfofyn, warum er in tem finftern Saite uniberwantere, unt

auf alle Seife »cvfudue ihn ter Sinfietler »on feinem Vorhaben ab’,u*

bringen, aber »ergeben«. Uni näd)ften föforgen fprad) nun ter Sin*

fietler: „3<h fann tir nidjt Reifen ;
eine Tagereife tiefer im Salb wohnt

aber mein SJruter, ter ift noch »iel alter als id), ter fann tir »ieüeicbt

ratzen. Jftimm tiefe .'taftan ie unt »erwabre fie w»bl. fie Wirt tir einft

nü^en. Unb wenn e« tir gelingt, ten Schweift ter Zauberin 'ßarcemina

',u erlangen, fo bringe aud) mir ein Jläfchcben »oO mit." Tamit gab er

ifynt eine Äaftanie, ein $lafd$en unt feinen Segen unt ließ i^n Rieben.

^Spat am 2lbent fatn ter JlönigSfobn wicterum ju einem Sinfietler.

ter war ned) »iel alter als feine Brüter, unt ^atte einen groften weiften

33art. 2(13 er nun Ijörte, wohin ter 3üngling geben welle, »erfuebte

aud) er eS, ibn »cn feinem Vorhaben abjubringen, aber »ergeben« ; ter

ftönigSfobn wellte nicht ebne ten Sd)Weift ter 3aKforin f3arcemina nach

$aufe jurüdfebren.

'JUS ibn nun ter Sinfietler am nädiften SJforgen wieter entlieft,

gab aud) er ibm eine .Raftanie unt ein glafdidjen, unt wie« ibn an

feinen »ierten SJruter, ter wohnte noch eine Tagereife tiefer im Salt.

Ta wanterte ter itönigSfobn wieter einen ganzen Tag in ten Salt

hinein, unt als eS 'Kbent wurte, fam er jum »ierten (Sinfiebler. Ter

webnte nicht einmal in einer Ipütte, fontern in einem ftorbe, ter jwifchen

ten 3nwgen eines b»ben SSaumeS b'nä' unlD cr f° fteinalt, taft fein

langer weifter 3?art über ten ,<t’orb binauSbing unt fajl bis an tie Srte
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reichte. iluch er fragte ten .(lönig«fohn nach feinem Begehr, unt ter

Ofinglntg erzählte ihm warum er fo weit fyer gewantert fei. „lagere tid>

unter ten ©aum,“ fprach ter (Sin fiel ler, „morgen fri'ttj wifl id) tiv fugen,

wa« tu }u tfjun baft.“

21m nächften borgen wetfte tev (Sinfietler ten »önig«fchn unt

fprach }u ibm : „35?iüft tu tenn turchau« teilt Wlücf terfudten, fo gefye

mtt (Sott. Sieb jenen fteilen.©erg, ten muft tu erfteigen. 2litf tent

Gipfel fteljjt ein Warten mit einem ©runnen unt lahmtet ein munter«

febene« Schief, treffen Tljüre terfdjlofjen ift. Die Schlüffel ater liegen

auf tenx >Kante te« ©runnen«. .'pole fte unt fct liefe leife tieThüre auf,

ftetge tie Treppe hinauf unt f«breite turcb aüe tie 3*mmer - $üte tief)

ater wohl, irgent etwa« an^urübren ton aüe ten Schäden, tie ta um«

beritegen. 3m lebten 3 *mn,et wirft tu eine wuntcrfebene jfrau finten,

tie auf einem Sfiubebett liegt unt fcbläft. Ta« ift tie 3auberin fßarce*

mina, unt ter Schweif flieft in Strömen ton ihrem (Send». ttnice

neben ihr nieter, fammle mit einem Schwämmchen ten Schweif, unt

tröcfe ihn in teine ftläfcbdten au«. Sobalt fte eeü fint, fo entfliehe fo

fchnefl tu tannft. Sei terficbtig unt flinf, unt (Sott fei mit tir." Tamit

fegnete er ihn, unt ter Äönig«fohn 50g ton tannen, tent ftcilen ©erg

$u. 3e weiter er hinaufftieg, tefto fteiler wurte ta-

2?erg, aber er tadjte

an feine fDhttter, unt fchritt muthig weiter.

(Sntlicb gelangte er auf ten Wipfel, unt fant ta ÄUe«, wie ter

(linftetler ihm torhergefagt hatte. 2llfo nahm er fchnefl tie Schliiffel

ton tem 9?ant te« ©runnen«, fchlof ta« Thor auf, ftieg tie Treppe

hinauf unt fchritt eilent« turch aüe 3tmr|tcr. 3m lebten Saal fant er

tie 3auberin ^arcemina, tie auf einem Ruhebett lag unt fchlief, unt

ter Schweif flof in Strömen ton ihrem Weficht. Ta fniete er nieter,

nahm ta« Schwämmchen, fammelte tamit ten Schweif, ter hernieterflof

,

unt trüdte ihn fchnefl in feine ffläfchdwn au«. Sobalt fie toll waren,

entfloh er fo fchnefl er fonnte. 211« er nun ta« Thor tcrfchlof ,
erwachte

tie 3auberht ©arcemina unt ftief einen turdjtringenten Schrei au«,

um tie unteren 3auberinnen wecfen. Tiber obgleich fte erwachten,

11 *
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fonnten fte bod) bem .^öntg^fo^m nicht« anbabett, benn er war mit einigen

großen Sä^en ben Serg binuntergefpvungen. ^uevft ging er nun roieber

jum älteften ©inftebler unb banfte ibnt für feine §ülfe. ,$öre mein

Sebn." fpra* ber ©reis, „bu fe^rft nun ju beinen ©Item $urüd, uttb

bamit bu fcbneüer reifen fannft, gebe i* bir tiefen ©fei unb biefen Ouer*

faef. Senn bu nun $u beinetn Stiefvater fontmft, fo wirb er in große

Sutb geratben, baß bir bein Sageftittf gelungen ift, uttb wtrb bt* an*

greifen, t'aß Sitte« ruhig gef*eben, unb bitte ibtt nur, wenn er bi*

umgebracht habe, möge er bich in ben Ouerfad fteden, unb auf ben ©fei

laben." Siun feOte ftd> ber stönigSfobn auf ben ©fei unb ritt na* Spaufe;

im Sovbeireiten aber überbrachte er ben bvei ©infteblem ihre §laf**en.

Hl« er nun in bie Diät>e feine« Spaufe« fam, fab ibn ber Stiefvater

fcfyon von Settern fommen, uitb ein grimmiger 3orn erfüllte ibn. Dro*

benb naberte er ft* ibm, unb fing an. ibm Vorwürfe $u nta*en, baß

er ju lange auSgeblieben fei. „Satcr," antwortete ber StönigSfobn. .i*

febe e« wohl, ibr föunt mi* ni*t leiben, unb tvottt euren ^orn an nur

auSlaffen. So tbut benn mit mir, roa« ibr wollt, erfüllet mir nur eine

Sitte : wenn i* tobt bin, fo fteefer mi* in biefen Ouerfacf unb binbet

mi* auf meinem ©fei feft, baß er mi* in bie weite Seit btnauSrrage."

Dann ergab er ft* webrlo« feinem Stiefvater, ber ibn im 3ora trat unb

fließ, enblicb ibm ben Stopf abf*nitt, unb ben Storger in lauter fleine

Stüde badte. Hl« er aber feine Sutb gefühlt hatte, Pachte er, er föttnte

wobl ben lebten Sillen be« armen Oünglittg« erfüllen. Sllfo ftedte er

alle bie Stüde in ben Ouerfad, unb banb ibn auf beut ©fei feft. Staunt

aber fühlte ber ©fei feine ?aft, fo rannte er fpomftrei*« bavon unb lief

ohne Hufbören, bi« er $u bem alten ©mftebler fam, ber ibn bem Äönig«*

fobn gef*enft batte. -Dev uabnt bie Stüde au« bem Ouerfad, legte fte

forgfaltig tufammen, unb ma*te bett Oüngltng wteber lebenbtg. Dann

fpra* er ju ibnt : „Spore, mein Sohn, $u beinen ©Itern fannft bu nun

nicht jurüdfebren. Sie ftnb aber ohnehin nicht beine ©Item. Denn bu

bift ein StönigSfobn, unb bein Sater berrfebt ne* in bem unb bem $fei*.

So jiebe nun bin, unb febre ju beinen ©Item jurüd." Da ma*te ft*
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ber ÄcnigSfobn auf, unb wanberte, bi# er in ba« 9feich feine# Steter«

{am. (St?e er aber in bie Stabt trat, tertaufchte er feine Lüftung mit

armfeligen Vumpen, unb banb fid> ben Kopf tn ein Tuch ein. Tann

fagte er $u ten Leuten, „idi ^abe einen böfen ©rinb." Ta nannten ihn

halb alle Seilte ben „©rinbfopf.“*).

2(1# er nun in bie Stabt fant, fab er, baß alle Raufer feftlicb ge»

fchmüdt waren, unb riet Steif# }og rer ba# fonigliche Schloß. Ta frug

er einen 9D?ann auf ber Straße. wa# benn lo# fei. „^eute ift ein großer

itefttag, “ antwortete ber, „benn in einer Stunbe wirb ber König oon

bet Spi£e be# Xburme« ein weiße# lud) berabflattern laffen, unb auf

men ba# Tuch ßdr legen wirb, ber foü bie König«tod)ter t>etratt>en .

“

Ta erfuhr ber Königsfehn erft, baß er eine 2 diwefter babe er ließ fuß

aber nicht# merfen, fonbern fagte nur: „So? ba will ich auch bingeben,

unb feben, ob ba# Tuch oielleicbt auf ntid) bcrnieberfdjweSen wirb.“ Tie

Veute lachten ihn au#, unb riefen : „Dlein, febt boeb, ba will ber ©rinb*

fopf bie fcfjöne Königstochter beiratben er aber lehrte ftcb nid)t baran,

fonbern milchte ftcb unter ba# Steif, unb flehe ba, al# ber König ba#

weiße Xud) bbrabwarf, blieb e# auf bent fehmufcigen ©rinbfopf liegen.

Ta würbe er twr ben König gebracht, unb ob bie Königstochter auch

weinte, fo mußte fie ihn boeb jurn fDfanne nehmen, unb ba# (poth^eitsfeß

feilte am 2lbent gefeiert werben. Ter Königsfehn aber ging jum ©eiß*

lieben unb fpradi : „(Sbrwürbiger £>err, ihr foUt mich beut ^benb mit

ber .Königstochter trauen, fpredjt aber bie binbenbe iformel nicht au«;

benn im Stertrauen will id) e# eud) fagen, baß fie meine Sdjwefter iß.

Sterratbet mich aber nicht, benn ber 2lugenblid iß noch nicht gefemmen,

wo ich mid) $u erfennen geben fann.“

2tm &benb würbe bie $ocfyeit gefeiert, ber KönigSfobn aber blieb

in feinen fChmuljigen Lumpen, unb wollte ßd) Weber wafchen noch fauber

anßeben. 211« nun ba# junge ‘Jtear in bie Kammer geführt würbe,

brummte er: „5luf einem fo feinen Stett fann id) nicht fdßafen ; werft mir

*) Tignusu.
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hier an ton ©oben eine Wcatrafce bin. " Xa tbaten fie ihm ten ^Billen,

uitt ev fcblief intmev in feinem ii'infel auf tev Wiatrafje.

Wun begab eS ftdi eine« XageS, taff ein Krieg ausbracb, unt per

ten Shoren tev Statt lagen tie feinte, unt eS feilte eine Schlucht ge*

fdilagen werten. Xa 50g ter alte König aud) in tie Sdilacbt, unt tie

Königstochter fprach jum KeuigSfohn : „Wieine Wlutter unt ich wollen

tev Schludu ton ten Wiauern au« jufe^cn ; willft tu ntitfemmen '*.*

„i’afi midi toeb in Wttbe, " brummte er, „es ift mir ohnehin einerlei, wer

ten Sieg erringt. Saum aber waren fie fort, fo bift ter König«fobn

eine ter Saftanien auf, welche ihm tie (Sinftebler gegeben batten, unt

faitt täfitl eine oellftäntige Lüftung, wie man fie nidit fdicner febett

fonnte. unt ein ^?fert, wie e« ter König nidit beffer butte. Xa wufdi

er ficf». legte tie Lüftung an, unt ftiirntte hinauf in tie Schlacht, we

tie Xruppeu te« König« fd>cn anfingen ju weidien. Xodi fein Csrfcbeinen

erfüllte tie Witter mit neuem Wiutb unt tie feinte wurten gcfcblagen.

Sie aber ter König ten fremten Witter ju ftd) befebiet, um ibm für feine

£>iilfe $u taufen, war terfelbe rerfebwunteu
;
unt ter Königsfehn faß

wieter in feinem 2Binlel, in feine febmutsigen Vumpen gehüllt.

Sm antern Sage tarnen tie feinte mit neuen Kräften wieter, unt

ter König rnuftte ihnen nodimal« eine Schlacht liefern. Tie KöntgStedner

ging mit ihrer Wiutter wieter auf tie Wiauer, unt faunt waren fie Silo

fori, fo bif? ter Königsfehn feine jweite Kaftanie auf, unt fant tariit

eine Wüftung unt ein 'liiert, tie waren noch feböner als tie eent Sage

jueer. Wutt [türmte er wieter in tie Schlacht unt audi beute eutfebiet erft

fein lirfdieinen ten Sieg ju ©unften te« Königs. 'Wach ter Scblacbt

»erfchwant er eben fe fpurtoS wie am elften Sage. l£« batte ihn aber

eine Sanjc am öein »erwuntet. Sttt Sbeut nun bemerfte tie König«*

toditer, baß ter ©rintfepf fein 4)ein verbaut, unt frug ihn, wa« er ta

habe. „Wicht«,“ antwortete er, „ich habe mich geflogen." Sie erzählte

e« aber ant antern Sage ihren (Eltern, unt fpradi :
„Seilte ta« nicht

ter unbefannte Witter fein, ter un« fo treulich geholfen bat?" Xer

König unt tie Königin aber laditen fie au«
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’Jlun mußte ter König $um trittenmal feinen feinten eine Sdbladn

tiefem, unt al« 3üe fort waren
,

biß ter König«) obn ffeneÜ tie tritte

Äaftanie auf, unt fant bann eine Lüftung unt ein feferb, tie waren

nod) feie ollerffeönften. 31« er in ter Schlafet erftfeien , wurte wieter

ta« ©lücf Dem Könige günftig, unt er ffelug tie feinte fo gut, taß

fte nitfet wieterfamen. Xer frernte Witter jetod) terfdtwanb eben fo

ftfeneü, al« an ten beiten erften Xagen. 3m 3bent war ein große« ffeft

am §ofe, um tie berrltcben Siege ju feiern, unt tie König«tofeter

fdbmücfte ftfe auch, unt fprafe $um ©rintfopf :
„Xa fint föniglifee Kleiber

für tid> ; willft tu tiefe nifei ffemfiden unt auch juin ffeß fomtnen
"

„Vaß mich in tttube," brummte er, Wwa« fett ich auf euren jfeften?“

Kaum aber war fte fort, fo rouffe er fttfe, legte tie fcniglitfeen Kleiber an,

unt trat in ten erleuchteten Saal, unt ta war er ein fo ffeöner 3üitg*

ling, taß ifen 3Qe ganj oermuntert anffeauten. Xa trat er jum König

unt fprafe : „3fe bin ter ffentufcige ©rintfopf ; icb bin aber aud» ter

unbefannte 9fitter, ter breimal in ter Schlafet erffeienen ift.“ Xa unt* •

armte ihn ter König unt banfte ihm, er aber fprafe : „3fe bin aud) $u*

gleich euer Sohn, lieber ©ater.“ Xa erfferal ter König unt fpracb:

,.2Bie foitmeft tu bann tie Sünte begeben, teine Sfewefter gu beiratben ?
“

<Sr aber antwortete: „©enfeigt eufe, lieber ©ater, ife bin mit meiner

Sfewefter nifet terbeirafeet, ter feater fann e« eufe bezeugen." 3l« nun

ter ©eißlifee e« bezeugt batte, war tie freute erft recht groß, unt ter

König unt tie Königin freuten ftd> fefer über ihren ffeönen Sohn. Xa
lebten fte glüeflife unt ^ufrieten, wir aber geben leer au«.

27. föom grünen $ogtl.

5« war einmal ein König, ter feattc ein einjige« Xcfeterlein, ta«

er über alle fDlaßen liebte. (Sine« Xage«, al« er oben auf ter Xerraffe

mit ter Meinen SDfaru^a fpielte, ging ein ©Jabrfager torbei unt ffeüttelte

ten Kopf, al« er tie flehte König«tcfetcr anfab- Xa wart ter König
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fefyr jornig, unt befahl, ten Sabrfuger ju ergreifen unt »er ihn ju

führen. „Sarum ^aft tu ten Kopf gefcbüttelt, als tu meine Jochter

anfahefti"' frug er ihn. „Sldi, fERajeftät, idj ha^c nur in ©etanfen

gethan," antwortete ter Sahrfager. „Senn tu mir nicht fogleich ant*

werteft," fprad) ter König, „fe laffe ich tich in ten tiefflen Seiler *) werfen."

Ja mußte ter arme Sabrfager wohl gehorchen, unt fprach : „Senn tie

Königstochter elf üafjre alt fein Wirt, fo Wirt ein fAwereS Schitffal fte
-

erreichen." Ja wart ter König tief betrübt unt ließ in einer einfamert

(Regent einen Jhurnt ohne ftenfter bauen, unt f^errte fein Jöcbterlein

mit feiner Statute hinein. Sr tarn aber unt befuchte fte oft.

fDtarujja wuchs fyexan, unt wurte mit jetent Jage größer unt>

fchöner. Sie gaben ihr aber beim Sffen taS ^leifch immer ohne Knochen,

tamit fte fid) fein__?eit anthitn fönne, unt nahmen ihr auch Silles weg,

womit fte ftch »erleben fennte.

Slls fte nun beinahe elf Oahte alt war, brachte ihr tie Staune eine*

JageS einen ©raten »on einem .ßitflein, in tem war ein fpitjer Knochen

' y*'
3urücfgebtieben. Slls SDtarujja ten fpiljen Knochen fant, wollte fte gerne

tamit fpieleu, unt weil fte wußte, taß tie Slntnte ihn ihr wegnehnten

würte, fo »erfteefte fte ihn hinter einer Stifte. Slls fte nun allein war,

nahm fte ten Knochen wieter h«t>or, «nt fing an, tie SDtauer ein wenig

auf$ufrat?en. <5S war aber gerate eine h»hle stelle in ter SRauer, fo

taß fic fchnell ein fteineS ?oth gebohrt hatte
;
ta bohrte fte immer weiter,

bis taS Voch fo groß war, taß fie ten Kopf hinauSftecfen fonnte. Ja
fah fie aOe tie fchönen ©lumen unt ten blauen $imme( mit ter Sonne,

unt freute ftch tarüber fo fehr, taß fte ten ganjen Jag tort hinaus*

fchaute. Sengt aber tie Staune inS 3immer fum, fo jog fie einen fleinen

©erhäng »or taS ?od>. So trieb fte eS mehre Jage, an tem Jage aber,

wo fte elf Oahre alt wurte, in temfelben Stagenblicf, als fte in ihr elftes

Oahr trat, raufchte eS in ten lüften, unt turdj taS ?och fam ein wunter*

fchöner, teudnent grüner
-

©ogel herein geflogen, ter fprad) : „Och bin ein

* ©urgterlicfj, trabano, fr. oubliette.
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®ogel unt werte ein Wenfdj, “ unb alfobalb warb er in einen fd)önen

Oüngling »erwantelt. 21$ Waru^a it>n fat>, erfcbraf fte heftig, unb

wollte anfangen '

5
u (freien, er bat fie aber mit freunblichen Sorten, unb

fprach: „(Stle« Fräulein, fürchtet euch nicht »or mir, ich will euch ja fein

Veit ^ufügen. 3<h bin ein »erwunfchener f?rinj unt mufe ttodt manche«

3ahr »erlauben bleiben. 2ber wenn ihr auf mich waTten wollt, fo foüt

ihr einft meine Gemahlin werten.“ Wit folchen Sorten beruhigte er

fte ;
nach einer Stunte wurte er wieter }unt Siegel, unb verliefe fie mit

bem $*erfprctben. am antern Jage wieter^ufommen. S?on ba an fam er

jeten Jag um Wittag, unt wenn e« (Sin Uhr fcfalug, fo »erliefe er fte

wieter.

21« nun ein Oabr »ergangen war, badhte ter Wenig : ,,‘Jfun wirb

auch bie (Gefahr für meine fleine Warujja »orüber fein,“ unb fam in

einem febönen Sagen, unt hohe fte ab in fein Srirlefe. 21« aber Wa*

ru^a in bem prächtigen Schlöffe ihre« 3?ater« wohnte, wart fte fehv

traurig, tenn bet f(hätte, grüne 3?cgel fam nidtt wieter $u ihr, unb fte

warb fo fd)werntüthig, taff fte gar nicht mehr lachen fonnte, unt immer

in ihrem 3immer blieb. Ja liefe ter äönig int ganzen Vante »erfüntigen

:

„Ser bie Wönig«tochter junt Aachen bringen fönnte, ten wolle er
-

reich

befchenfen. Ja« hörte auch ein alte« Wüttevchen, ta« auf einem SPevge

wohnte, unt machte ftdj auf, um jum Wenig ju gehen. Sie tie alte

$rau nun ihre« Sege« $og, begegnete fie einem Waultbiertreiber, ter

trieb fein Waulthier »or ftch het, ta« war mit (Leitfäden belaten. „@ieb

mir eine $ant»etl ton beinern @elb," bat fte ihn. Jer Waulthiertreiber

antwortete: „$ier fann ich tir nidtt« geben, wenn tu aber mit mir

fommfi bi« $u bem Schloff, wo ich tie Sacfe abliefern ntufe, fo will ich

tir einige« geben." Ja ging tie alte $rau mit ihm, unt er führte fte

in ein wunterfcfjÖne« Schiefe, in welchem $wclf ffeen wohnten. 21« fte

nun tie Jreppe hinaufgeftiegen waren, öffnete ter Waulthiertreiber feine

Säde, unb liefe tie Wün^en auf tem Soten heruntvollen. Ja waren

e« aber fo »iele, tafe tie alte i$rau ant biofeen 2nfehen genug hatte, unb

weiter nicht tanach »erlangte. 9?un ging fie turefe tie .gimmev, um fie
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$u betrachten, unt fab alle ric foftbaren Sdta&e, tie taangefammelt waren.

#lle tie Stühle, tie Xifcf>e, tie Setten waren t>cn lautevm @olte, Xa

laut fie in ein 3'wmer wo ein geteerter Xifcb ftant mit jwölf goltnen

leüevn unt jwölf seltnen Sechern, unt tabei ftantcn auch jwölf geltne

Stühle. Da ging fie weiter, unt laut in tie Kttthe, ta ftanten tie $roölf

$ecn in einer 9ieihe, unt jete Ijatte einen goltnen fpeevt, auf tetn fie in

einem goltnen Keffet föchte. ÄlS tie Suppe fertig war, nahmen tie

Seen ihre Äeffef com geuer unt fiellten fie auf ten Xifcb. ©eil fie

nun tie alte Stau unbeachtet gelaffen halten, würbe fie rorwifcig unt

fprach: „Stle grauen, ihr fagt mir uiditS *)
, fo wertet ihr es mir auch

nicht übel nehmen, wenn ich midi felbft betiene. " Xa nahm fie einen

goltnen i'öffet, unt fchepfte fid> etwas Suppe. 'ÄIS fie aber ten Löffel

juni iDfunte führen wollte, fuhr ihr tie Suppe ins O'efidht, tag fie fich

jämmerlich verbrannte. On tenifelben 'Xugenblid raufchtc eS in ten

lüften, unt ter grüne Segel flog in ten Saal. „3ch bin ein Sogei unt

werte ein fDfenfd)!" fprad) er, unt wurte fogleid? jum fchönen ^rinjen

.

Xer jammerte aber laut unt rief: „£>, 2Naruj$a, meine 'Diaru^a, habe

ich tich tenti ganj terloren ? Statut ich tid) nirgents wieterfinten?“ Xie

Seen umringten ihn, um ihn troffen, tie alte $rau aber »erlief leife

unt nnbeaduet taS Sdtlef, unt tadue: „Xiefe ©efchidjte tttuf? ich ter

jungen .Königstochter erzählen ; wenn taS fte nicht $um Aachen bringt,

fc ift wohl alle'? tergeblich
"

3ÜS fie nun in taS föniglidie Schief fam, lieft fie fich beim Könige

Hielten, unt fagte ihm, fie fei gefotttmen, tie Königstochter jutn Sachen

}u bringen. Xer -Heilig führte fie hinein unt lief fie mit feiner X echter

allein. '.Nun begann tie üllte ju erzählen, wie fie ton tent fDiaultbter=

treiber in taS fdjöne Schief geführt werten fei. mit wie fie ftcb ten 'Hiunt

»erbrannt habe, als fie tie Suppe cerfucfaen wollte. Diaru^a aber fing

an laut $u lachen, als fte tiefe ©efdudne hbite. XaS hörte ter König

*! X. b. „3br forbevt mich nicht auf, jujugreijen." — Gs gilt in Sicilien

als ein arger Serftefi gegen tie s£>öflid>fcit, 3emanteu nicht jum Gffen auftu>

fortern, n>enn man felbft ju Xifcbe ift.
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eräugen, unb freute ftd>, tag e* enbltch jemattben gelungen, fein liebe*

Äinb ;um Vacbeu ’,u bringen. Die 2llte aber fprach : „£>ert midi nun

noch ’

5
u linbe, Jräulein ! " unt erfühlte ihr »cn tem grünen il'cgel, rer

ein [ebener ^rin, gehörten war, unb immer nad) feiner lieben ©laruj$a

gefragt batte.

Da würbe 'Diaru^a ned) froher, unb fpvadi : „©feilt 53ater wirb

bir ein febene* öefebenf machen, »on mir aber follft bu eben fo viel

befotnmen, wenn bu mid) morgen um biefelbe Stuttbe abbolft, unb beim«

lieb in ba« Schloß ber ^wölf Jeen fübrft.“ Die 2llte »evipracb c*. unb

ben näebften Dag fam fie, unb führte bie ttcnigetccbter über iöerg unb

Dbal, einen wetten 2Beg, bi* fte an ba* Sdilog ber $wßlf Jeen famen.

Da fageu bie jwölf Jeen wieber eor ihren gclbnen beerben, unb bie

Suppe war eben fertig, unb nntrbe in ben golbnen Segeln vom Jener

genommen. „Seht einmal, Jräulein," fptadt bie 2llte, „fo wollte üb

neulich bie Suppe »erfueben," unb nahm mit einem golbnen Vöffel ein

wenig Suppe. Sie fte ihn aber $um ©htnbe führen wollte, fuhr ihr bie

Suppe in* ©eficbt. Da fprad) ©farujja: „Vag c* utid> einmal »er«

futben, “ nahm ben golbnen Vogel. unb fdiöpfte etwa* Suppe, unb gehe

ba, fte fonnte bie Suppe ruhig jum ©funbe führen.

©fit einem ©fale raufdite e* in ben Vüften, unb ber grüne 4>cgel

gog h^ein. unb »erwanbelte ftch in ben fcfacnen ©rinjen. 211* er nun

anfing yx jammern
: „O, ©faru^a, meine ©faru^a!" Da ftürjte ihm

bie Sönig*tocbter in bie 2lrme, unb rief : ,,^>ier bin id> !
“ 21ber ber

©rin', würbe ganj traurig, unb fprad) : „2ldi, ©laru^a, wa* baft bu

getban? Sarum big bu bevgefoutmett '( 9fun mug id» fort, unb mug

berumfliegen ohne ik'ub unb ohne 9faft geben 3abre, geben Dage, geben

Stauben unb geben ©finuten." „Sie *
“ rief bie arme ©Jniuj'

5
a, „willft

bu mich nun »erlagen, nachbem id> beinetbalben fo traurig gewefen bin,

unb nun biefen weiten Seg gemacht habe, um bidi $u leben
?
" Da

antwortete ber ©ritt} : „3<b fann bir nicht helfen ;
wenn bu midi aber

erlöfen willft, fo will ich bir lagen, wa* bu tbun mußt." Da führte er

ge auf eine Derage unb fpracb : „Senn bu geben Gaßve, geben Dage,
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fielen Stunben unb fteben Minuten fyier auf nüd) »arteft, bem Sturm

unb Sonnenfdjein au«gefebt, nicht iffefl, nicht trinfft unb nicht fpricbft,

fo fann ich erlcft »erbenTunb bann fctlft bu meine ©entahlin fein."

Damit »urbe er »ieter ein Segel, unb flog bauen. Wun faß bie arme

©faru^a auf ber Xerraffe, unb al« bie geen famen, unb fte baten, nun

in ba« Schloß $u femmen, fchüttelte fte nur mit bem .Vtopf, unb blieb in

einer Qrcfe fi^en, aß nicht unb tränt nicht, unb e« tarn auch Wn Söort

über ihre Rippen. So blieb fte fteben 3ahre, fieben Xage, fieben Stun«

ben unb fteben ©Knuten, im Sturm unb Regelt, unb an ber glühenben

Sonuenhifce, unb ihre feine weiße.£uut »urbe fdnravy unb ihr ©eftebt

»urbe haßlidi unb entfteüt, unb iljre jarten ©lieber »urben fteif.

Da nun bie lange £e'\t herum »ar, raufchte e« in ben ?üften, unb

ber grüne Segel tarn gepflogen, unb »urbe ein fdhener ©riny Da
ftur^te fte in feine Wrme, unb »einte, unb rief : ,,')fun bift bu erleff,

unb nun finb and) meine Reiben ^u (Snbe." 211« er aber fah, »ie häßlich

fte geworben »arx unb »ie fcf>»arv ba mochte er fte nicht mehr, benn

alle ©fantier ftnb fo, uttb ftieß fie b>art uon ftcb, unb fpracb
: ,,

sS5a«

»idfl bu uon mir’1

? ich fenne bid> nicht." Da weinte fte, unb fpracb

:

„Du tennft mich nicht? §abe ich nicht um beinetwillen meinen alten

Sater ©erlaßen? Sin ich nicht unt beinetwillen fteben 3abre, fteben

Xage, fteben Stunben unb fteben ©Knuten hier oben geblieben, bem

Wegen unb Sonnenfchein auSgefefct, b^b nicht gegolten unb nicht ge*

trunfen, unb ift auch fein Sott über meine Rippen gefontmett ?“ Sr

aber fprach : „Unb um eine« irbifchen ©fanne« »iOett haft bu hier oben

gelegen »ie ein fpunb, unb hoff alle« bie« über bich ergehen laffen?“ unb

fpuefte ihr jweimal in« ©efidtt, breite ihr ben Wüdcn unb ©erließ fte.

Da fiel bie arme ÜWaru^a ju Soben unb »einte bitterlich, bie §een aber

famen unb trofteten fte, unb fprachen : „§abe nur guten ©futh, ©ia*

nty
5
a, bu foüfl u od> febener »erben, al« bu bi«ber warft, unb bich an

bem befen ©fattn rächen." Da brachten fte fte in ba« Schloß, unb

»ufehen fte mit Wofenwaffer ©iele Xage lang, bi« fte »ieber ganj weiß

»urbe, unb fo leben, baß fte nientanb mehr erfennen fonnte. Dann 50g
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tDiaru^a in Ca« ?anC, wo tev ißrinj mit feiner SDiuttev cer alten Königin

teobnte, unt Cie $een begleiteten fte mit allen ihren Jifoftbarleiten, unt

bauten ihr in einer 9facbt ein witnberfchöne« Schiefe, Cent föniglithen

Schlöffe gerate gegenüber.

311« ter iJ3rin$ am borgen jutn Jenfter bittau«fchaute, fab er cer-

«untert auf ten fcbönen ^Jalaft, Cer ciel fc^ener war, al« fein eigne«

•Schloß, unt wabrenC er ficfe nod> Carüber cevwuncerte, erfchien fDlavu^a

am Jenfter gegenüber, mit prächtigen Gleitern unt fo f<bön, Cafe Cer

Vrinj fein äuge con ipr ccrwenten fonntc. (Sv erfannte fte aber nicht,

unt machte eine tiefe Verbeugung, unt woöte fte anrecen. 3)iaru^a

aber fcfalug ihm heftig Ca« Jenfter cor Cer 9lafe ju. „O!" Ca<bte er,

„wer ifl Cenn Ciefe Xante, Cie ftch gar beffer Cünft at« ich?“ unt rief

feine ÜKutter herbei, um fie ju fragen. Sie roufete e« aber nicht, unt

wen er auch fragen mochte, niemanc fonnte ihm Su«funft geben.

3iun fteüte er ftch jecen ÜJforgen auf feinen Valfon, wenn er fte

trüben an ihrem ftenfler erblicfte. Senn er aber cerfudne, fte ju be*

grüfeen unt anjureten, fo trehte fte ihm flolj ten Diücfen unt fchlug Ca«

tfenfter $u. Xa warb Cer ^rinj traurig, Cenn er hätte gern Ca« fchötte

SRäccbcn ju feiner ©emablin gemacht. „Dhttter," fpratb er eine« Xage«

$ur alten Königin, „thut mir Cett (Gefallen unt geht einmal jur fcbönen

Xame, Cie gegenüber wohnt, uttC bringt ihr in meinem 'Jiamen euer

fchönfte« StirnbanC, unt fragt fie, ob fte meine (Gemahlin fein wolle."

Xa machte fich Cie alte Königin auf, unC ging in Ca« Schlofe jur fcbönen

SRarujja, unt ein Xiener trug auf einem filbcmen ‘ßrafentirtefler Ca«

golene StirnbanC. Ca« glänze con V^rlen unt eclen Steinen. 211« nun

SDfarujga hörte, tie Königin fei ca, unc wünfebe mit ihr ju fprechen, eilte

fte ihr entgegen, unt fprach : „£), 5rau Königin, warum habt ihr mich

nicht ju euch rufen laffen, unc habet euch ju mir bemüht? än mir war

e«, gu euern ^üfeen gu fomnten." Xa führte fte fte mit fielen fchönen

Sorten in ihren heften Saal, Cer ftrablte con ®olt unc (Steifleinen,

unc fprach: „Somit fattn ich euch tienen, etle Königin?" Xa ant«

wertete Cie Königin: „fDlein Sohn bat mich hierher gefanCt, er ifl itt
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heftiger ?iebe $u euch entbrannt, ttnb bietet euch feine $anb an, unb al«

3eicben feiner ?iebe, fenbet er eudt biefe« föftlicfye Stirnbattb.“ „C,

rrelcbe (2f)ve! " erwiberte ÜÄaru-jja, „euerem Sohn gebührt bie reidtfte.

roriiehmfte Königin, nidtt aber eitt arme« QKäbchen, tric ich e« bin. Och

bin biefer (ihre nidit trihrig.“ SBäljrenb fte aber fo fprach, batte fie bae

fcffbare Stirnbanb genommen, unb gan$ in Heine Stüde jerpflfidr, unb

rief nun „für, für, für, für,“ ba famen bie $»olf geen herein, bie banen

ftch in ',»olf fleine (?än«cben rerroanbelt, "ittlb fdtludten begierig bie

©oltferner unb bie eblen Steine auf. Tie alte Königin aber irar fprach’

le« rer (Srfiautten unb 3cvn - »5vau Königin, " fagte fDfaru^a, ,,»a«

febt ifjr fo jornig au«? Och pflege meine ©lin«chen immer mit lauterm

©elbe ju füttern.“ Tabei trinfte fte einem Tiener, ber bradite it>r auf

einem ^räfentirteller ben feftbarften Sdtmud, Stirnbänber unb Slrm-

bänber, unb fte ^erpflüdte 3lKe« in tattfenb Stüddten unb fitreute fte

ben ©än«d)en rer.

'illfe mußte bie Sbnigin geftan ft unb befcbäint ttad) $aufe ',urüd--

febren. Ter ‘ßring aber ffanb »ieber am Söalfen unb febaute na* beut

ftftönen ÜJiabdten au«. 81« nun fDfaru^a bie Königin bi« jur Thü* be*

gleitet Ejatte . fe^rte fte eilenb« juriid unb trat auf ihren halfen. 81«

aber ber %*rin$ fte begrüßen trollte, tranbte fte i^m ben iKüdett $u unb

fddoß heftig ba« genfter. Ta merfte ber ^rinj, baß fte ihn ',uviid*

getriefen hatte, noch ehe feine üJiutter ihm ihre 8ttttrert überbringen

fonnte, unb warb ron $erjen traurig. (Sr fonnte e« aber beeb nicht

laffen, ftd) jeben fDfcrgen auf ben Salten 51t flelleu unb nach ber febbnen

fDfaru'^a ^tt fchauen. Sie aber tranbte ihm immer ftolj ben dürfen -,u

unb fdtlop heftig ba« genffer.

Wach einiger 3eit fprad) ber ^rtng trieber ’

3
ur alten Königin

:

„Uhttter, thut mir ben (Gefallen unb geht noch einmal $u ber fronen

Tante hier gegenüber unb fraget fte, ob fte meine (Gemahlin »erben

trifl.“ „8ch, mein Sohn," antwortete bie fDhttter, „bebeufe bodh nur

trie graufam fte mich beleibigt hat, ich fann bcch nicht *,u ihr gurüdfehren."

Ter “ffrin^ aber fprach : „fDfutter, »enn ihr mich lieb habt, fo erfüllt
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meine SÖitte unt bringet it>r in meinem OJamen meine Srone." Xa

nahm ev Tie Ären« Born Sepf unt gab fie feiner Butter, unt tie alte

Scnigin ließ ft6 öberreten ter fronen fDiaru^a einen ©efuch 3U machen

.

Äl« nun Ü)?aru33a fie fommen fab, eilte fie ibr entgegen unt empfing

fie mit greper .fpöfliebfeu unt af« fie bei einanter fapen, frug fte wieter:

„SBfcmit fann ich encb tienen, etle .Honigin?“ Xa antwortete tie Hö*

nigin : „fDfein ©obn ifi in heftiger Webe $u euch entbrannt, unt bat nticb

bierbergefebieft, euch ju fragen, ob er nicht tie Sbre haben fann, euer

(i'emabl ju weiten. 211« 3e‘d)en feiner Siebe fentet er euch feine geltne

Srcne, tie er oon feinem Raupte genommen bat.“ „2lch, etle Königin,“

fprad) ar1133a
. „wie fönnte ich tiefe GEbre annebmen ? Sin fo arme«

üDiätcben, wie ich bin, fann euer ©obn nicht 311 feiner Gemahlin machen.“

35?ie fte ta« gefagt batte, rief 9}Jaru$3a ihren Hoch unt fpracb : „,£>ier.

Hoch, nimm tiefe goltne .Hrone, fie papt gerate al« 9Jeif um meinen

Seffel." 2U« fie aber wieter fab, tap tie Königin gan3 entfleflt wurte

nor 3°™- fuhr fte fort :
„ötle .Honigin, wa« entfteOr ihr euch fo? Od>

pflege immer um meine Seffel einen goltnen fH'eif 31t legen." Xa winfte

fte tem Hoch, ter brachte ihr eine ganje SKenge Steffel, tie waren alle

ton reinem ©olt unt batten einen goltnen >)ieif. Xa fe^rte tie Hönigin

befchamt unt gefränft nach £aufe ^uriief . SJfaru^a aber eilte an ta«

^enfter, um tem fßrinjen tie gewohnte ©eleitigung ^ujufügen

.

9iun wurte ter fPrinj oor 3orn unt Summer franf unt lag einen

gan3en ©fonat febwer franf tarnieter. Saunt war er beffer, fo fdilicb

er auch gleich 3U feinem ©alfon unt al« er 2>iar1133a gegenüber flehen

fab, Berfuchte er e« wieter fte 3a begrüßen. ©ie aber trebte ihm ten

dürfen, ftblug ibnt ta« genfler Ben ter 9iafe 31t. Xa fpracb ter ^rin}

3U feiner fDhitter : „fDfutter, wenn ihr mich lieb habt, fo gebt noch ein*

mal 3U ter fthönen Xante, nitt fraget fte, ob fie meine (Gemahlin werten

wifl.“ Xie Äonigin wollte nicht, er bat aber fo lange, bi« fie „ja“ fagte.

Xa nahm er feine fernere, goltne Sette Bern £>al« unt gab fte feiner

SDiutter, fte fofle fte ter fthönen Xante bringen. Xie Sönigin wurte

Bon TOarujja wieter mit aller $öflicbfeit empfangen unt 2Naru33a frug
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fte : „Semit fann iA euch bienen, etle Äonigin?" Xa fügte ihr bie

Königin wteber, bev "ipring wolle fie gu feiner ®emahlin unb fAitfte ibr

feine geleite $ette. 2Rarugga aber erflärte wieber, fte fei gu arm unb

niebrig fiir ben bringen. Xann whtfte fte ihrem Xiener, gab ihm bie

Wette unb fpracb :
„£ege fte bem §unb an." 311« nun bie Königin wteber

fpraAlo« ba ftanb über biefe neue ©eleibigung, fpraA tDiarugga : „grau

Königin, wa« feib il>r fo ergürnt? fUieine fmnbe haben immer betten

een lauterem @olbe.“ Xa »infte fte ihrem Xiener, ber braute ihr auf

einem ^räfentirteüer eine fDiettge ^unbefetten, bie waren 3ltle bon

fAwerem ©olb unb bief unb lang. Xie Wönigin mugte wieber unoer-

riAteter 2 aAe naA .'paufe gurüdffehten. 3)?arugga aber eilte auf ben

halten unb al« fte ben bringen fah, ber mit traurigem ®eftAt naA ibr

auäfAaute, brebte fte ibnt ben dürfen unb fAlcg ba« genfter.

Xa würbe ber ^ring fo franf, bag alle i'eute glaubten er müffe

fterben ; aber als er naA langer 3e ‘ f »ieber etwa« beffer war, fpraA er

gleiA gu feiner fDJutter : „fDfutter, iA bitte euA, geht noA einmal gur

fAßtten Xante unb fleht fte an, boA meine ©emahlin gu werben unb

faget ibr, bag wenn fte miA guriiefweift unb noA einmal ba« genfter fo

»eraAtliA gufcblagt, fo werbe iA ber ihren 31ugen tobt nieberftnfen."

Xie Königin wollte burAau« niAt gehen, ba fte aber fah, wie fAwaA

unb franf ihr 3ebn war, ging fte bennoA gur f
Äonen SWarugga . Xa

würbe fte freunbliA empfangen unb fpraA : „ÖbleS graulein, iA forntne

mit einer Sitte gu euA, bie ihr mir niAt abfAlagcn müßt. fDfein 2obtt

ift mehr benn je in Viebe für euA entbrannt unb fleht euA an, bag ibr

feine ®emablin werben wollet. Senn ihr ihn aber gurüefweifet unb ihm

ba« genfter oor ber s3fafe gufAlaget, fo wirb er bor euren 3lugen tobt

nieberftnfen, benn ohne euA fann er niAt leben." Xa antwortete fDJa«

rugga
: „2aget eurem 3ol)it : wenn er au« Viebe gu mir ftA entfAlieget,

in einem Sarge, unter bent ©elaute ber Xobtenglotfeu, begleitet bon ben

'fJrieftern, bie ©rabgefänge fingen, au« feinem .fpaufe ftA in ba« tneittige

tragen gu laffen, fo wirb un« hier ber ©eiftliAe erwarten, ber utt«

trauen foll
"
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tÖlh tiefer Antwort teerte feie Königin ju ihrem Sohn jurücf, bet

lieg gleich einen frönen Sarg fyerridjten unb legte ftcb hinein. Da
würben in ber ganzen Stabt tie Dobtenglocfen geläutet, unb ber ^rinj

warb in bent Sarge au« feinem Schloß ljerau«getragen unb bie ^Briefter

begleiteten ifyn mit brennenben Äerjen unb fangen ©rabgefange. 9)?a*

rujja aber ftanb föniglidb gefcbmüdt auf ihrem halfen unb betrachtete

ftolj ben traurigen 3U3-

?ÜS aber ber Sarg unter ihrem genfier angelontmcn mar, beugte

fie ftch betau« unb rief mit lauter Stimme : „Unb au« Siebe ju einem

irbifthen Seib hafi bu bidj baju hetgegeben, bei lebenbigem Seit al«

Dobter im Sarge ju liegen?" unb fpuefte ihm jweimal in« ©eficht. Da
erfannte er fie unb rief laut : „SDfarujja, meine SKaruj^a." 211« er aber

fo rief, ba eilte fie $u ihm hinunter unb fprach: „3a, ich bin beine 3Jla*

ru^a, ben Kummer, ben bu mir jugefügt Ijaft. habe ich bidj auch füllen

laffen wollen
;
boeb nun ift 2Ule« gut, unb ber ©eiftliche, ber un« trauen

fofl, wartet fchon.“ Da würbe ein glänjenbe« $ochjeit«feft gefeiert unb

ber ^Brinj würbe Honig unb SWarugga würbe Königin.

28. $on ber Dod)tcr bet Sonnt.

6« waren einmal ein .tönig unb eine ftönigin, bie hatten leine

Äinber, unb hätten bod? fo gerne ein Sohneben ober ein Döchterchen ge*

habt. Da ließ ber Äönig einen SBahrfager fommen, ber mußte ihm

wahrfagen, ob fie Äinber befommen würben. Der 28ahrfager antwor*

tete : „Die Königin wirb eine Dotter gebären, bie wirb in ihrem oier*~<

ahnten OaJhre burch bie Sonne guter Hoffnung werben. 211« ber $önig

ba« hörte, erfchraf er, unb fprach jum SBahvfager : „2Benn bu mir richtig

prophezeit haft, fo will ich bicb reich befchenlen.'* 9iicht lange, fo merfte

bie Äonigin, baß fie Suäflcht habe ein ffinb ju befommen. Da Pachte

ber Äönig : „Der SEBahrfager hat richtig prophezeit, benn hat ba« ©ine

€kilianif<b< 9R4r<fc«n. 12
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ftd) erfüllt, fo wirb ba« Sintere auch in Erfüllung gehen." (Sr beftfcenfte

atfo ben SBafyrfager reiflich nach feinem SBerfprecben, unb ließ in einer

einfamen ©egenb einen Thurm bauen, ohnejeufter, bafi auch fein

Sonnenftrahl hineinbringen fomtte.

^3118 nun bie Königin ein flotte« Xöchterchen gebar, lieg er e« mit

ber Sfotme in ben Xhurm fperren, unb ba wucb« ba« K'tnb auf. getiefy,

unb mürbe mit jebem Xage febener. Xa e« nun beinah oierjehn 3a^r

alt geworben mar, fdjitften ihm eine« Xage« bie (Ettern einen 3icflein*

Sraten, unb ba bie Königstochter ben aff, fanb fte torin einen fpifcen

Knochen. Xen nahm fte unb fing an jum 3eitnertreib bie 2Rauer ab*

$ufra(jen, unb ba ein Heine« £öcblein entfianb, grub fte immer weiter.

Stuf einmal fiel ein Sonnenftrahl in ba« ©emacb unb auf fte, unb ba fie

gerate in ihrem oierjehnten f)ahre mar, fo erfüllte ftdf auch al«balt bie

Prophezeiung be« SBahrfager«. Xie Slmnte fonnte fid> nicht genug barüber

oermuntern, unb al« eine« Xagc« ber König jum SSefucb fam, fo er*

jaulte fte iljm mit furcht unb 3'(tern - wa« mit ber Königstochter oor*

gefallen fei. Xer König aber fpradf : „öS mar i^r Sdiicffal unb fte

fonnte ihm nicht entgegen."

SH« nun ihre Stuitbe fam, gebar bie Königstochter ein Xöchterchen,

ba« mar fo fdjön, fo fchön, tag man nicht« fdjönere« fe^en fonnte
; wie

fonnte e« auch anbei« fein, ba e« bie Xochter ber Sonne mar. Xa
micfclten fte ba« Kinb in SBinbeln, unb festen e« in bem ©arten au«,

ber neben bem Xhurm war
;
feine Xochter aber nahm ber König auf fein

Schloff. Xa lag nun ba« arme Kittblein im ©arten, unb wäre gewijf

halb ocrfchmad)tet.

®« begab fich aber glürflichenoeife, tag ber KönigSfohn eine«

benachbarten Vanbe« eben an bem Xagc auf bie 3agb gegangen war,

unb babei in tiefe einfame ©egettb gerieth- Xa er nun an bem ©arten

oorbeifatn, flaute er hinein, unb fah, baff wunberfchöner Sattich barin

wuch«, unb befam Sufi ein wenig baooit ju nehmen. Sllfo ging er in

ben ©arten hinein, aber al« er an ben Sattidf fam, fah er ein munter«

fdföne« Kinb bajmifchen liegen. Xa nahm er e« mitlcitig auf, unb rief

Digitized by Google



28 . Hon btr Xochter ber Sonne. 179

fein befolge ^erbei, unb fpracfe ju ihnen: „Seht boch biefe« wunber»

fcf>5ue 5?inb. C bie niederträchtige Butter, bie e« hat taffen werfen

fönnen
!

" Ha nahm er e« in feine 'Ärine, unb braute e« ju feiner fDJutter

in ta« föniglicbe Schiefe, unb bat fie, e« aufoiehen ju laffen, unb weil

e« im Vattid) gelegen hatte, fo nannte er c« Sattuglfena.

tfattuglfena würbe mit jebem Hage fdjßner. unb war balb fo feben,

Cafe ihr niemanb gram fein fenntc
;

alt« fie aber älter würbe, entbrannte

ber »fonigSfohn in heftiger V'iebe 311 ihr, unb wollte fie gerne 31t feiner

©emahlin haben. Ha frug er fie : „?attuglfena, weffen Äinb bift bu

eigentlich?" Vattugbina antwortete:

„3dj bin bie Xochter oon $>unb unb Äafje,

9Senn bu mid> nidfe willft, fo ftirb unb 3erplaf}e."*)

„SßiUfi bu mich benn heirathen?" frug er weiter. „fjfein," antwor*

tete £attughina. ,,'Äber warum nid)t?" „2Beil ich nicht will." Ha ging

ber Sönigäfohn betrübt 31t feiner SWutter, unb flagte : „tief;, liebe fDJutter,

ich hat* b<e fattugffena gefragt, ob fee meine ©entahlin werben will, unb

fee hat mir mit nein geantwortet. Senn ich fee aber frage, weffen $inb-

fee benn fei, fo antwortet fee mir immer : 3d? bin bie Xochter oon £»unb

unb ifahe, unb wenn bu mich nitlfe wiflfl, fo ftirb unb 3erptatje." ,,2Ba«

tonn ich benn baffir, mein Sohn," antwortete bie fÜfutter, „warte noch ein

wenig unb frage fee 3Utn 3Weitenmal.“ Ha« that ber Äönig«fohn, aber

?attugffena antwortete immer furjweg : „-Kein.“ „So fage mir bed)

wenigsten«, weffen ftinb bu bife," bat ber $önig«fohn. „3df &in bie

Xochter oon Jputib unb ta^e, unb wenn bu mich nicht willft, fo ftirb

unb jerplahe." **)

Ha nun bie Königin fah, bafe ihr Sofen gan3 franf würbe au«

?iebe 3U ber febenen Vattughina, fo fprad) fee :
„Ha« ^Dfätdfen mufe mir

au« bem £>au«, fonft hat mein Sohn feine 9?uhe mehr." Sllfo liefe fee

bem föniglichen fßalafe gegenüber ein fd)öue« Jpau« bauen, barin mufete

*) »Sugnu figghia di cani e di jatta,

Si non mi voi, mori e »catta «

*») 2). b. fo ftirb meinetwegen, e« ife mir gleich-

12 *
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Jattugbina mobnen. Der $önig«fobn tarn aber bcnnod) immer $u tbr,

unbfrugfte: „i’attugbina, miflft Du midi ju beinern ©emabl?" Sie

aber an nt» ortete immer
: „9tein," unD Der Mömg«fobn ging traurig ju

feiner ©iutter, unD flagte ityr fein ?eib. CEnDücb ©erlor Die Königin Die

©ebulb unD rief : „SÖenn fic bid) nicht miß, fo laß fie bod) laufen
;

e«

gibt noch anbre Ijiibfcbe ßKäbcben in Der 2Belt.“ Da fd)icfte fie an alle

£>üfe unD jsürftenbäufer, unD ließ Silber fomrnen ©on Den fdjönften

$önig«tiiibtern, aber fo ©iele fie auch Dem $ßnig«febn jeigen mochte, e«

mollte ihm feine gefallen.

Snblid), »eil er fab baß feine SDiutter ganj traurig mar, unD weil

U)n Üattugbina D06 triebt baben mollte, mahlte er eine feböne Sfönig«*

todjter, unD fprad) : „?affet Diefe fomtnen, fo miß teb fte Ijeirat^en.“

2üfo mürbe eine glattjenbe £od)jeit ©eranftaltet, unD Die $önig«tod>ter

fam an Den §of, unD mürbe mit Dem JÜönig«febn getraut. Da fie nun

au« Der Sfirdbe lamen, fab Die junge Sraut, Daß Der Äönig«fobn Der*

ftimmt mar, unD gar nicht vergnügt auöfab- ,,3Ba« fehlt euch?" frug fie

ibn. „Scb,“ antmortete er, „icb ba^e eine Sdjmefler, Die ift fd)öner al«

Die Sonne. 3d) ba&e midb aber mit ibr übermorfen, unD beßbalb bat

fie nicht bei meiner £od)$eit erfebeinen moflen, unD Da« betrübt mid)
"

,£> menn e« meiter nicht« ift,“ fpracb Die Sraut, „fo gebt euch jufrieben,

SKorgen febiefen mir ihr einen großen £efler voö Süßigfeiten, fo mirb

biefe Ärtigfeit fte rcieber ©erfühlten.“ Da« tbaten fie Denn auch, unD

fdjidten am nad)fien fDforgcn einen Sebienten jur fd)önen ?attugbina,

mit einem großen ^ßräfentiriefler ©oß Süßigfeiten.*) „Söartet einen

Xugenbid," antmortete fattugbina, „unD fommet mit in Die Äüd)e.“ 3n

Der $üd>e aber fing fte an ju rufen : „geuer, jünbe Dieb an,“ Ulrtl alfo«

halb brannte ein belle« fteuer auf Dem £>cerb. „Pfanne, fontm herbei,“

unD eine golbne Pfanne fam, unD fteflte ftcb oon felbft auf Da« geuer

;

jDel, fomnt herbei,“ unD aud) Da« Del fam unD goß ftcb oon felbft in

*) ©ei ber fpodjjeit fdjidt man allen ©ermanbten einen ©tafeutirtefler tcO
©üßigfeiten; ba« Unterlaßen biefer ^öjlicbfeit n’irb febr übel genommen. 2>ew

^>auptbe|1anbtbeil bilben immer fanbirte äimmtficngelebeu, canellini.
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tote Pfanne. Kl« e« nun rec^t beiß aufbrobelte, legte i'attugbina ihre

frönen, weißen §anbe in bie Pfanne, unb hielt fte ein wenig barinnen,

nnb al« fte fte »ieber fyerauSnafynt, lagen ba jwei fdjöne golbne gifcfoe,

ihre §anbe aber waren ganj uncerfebrt. Da legte fte bie gifdje auf ben

‘ßräfentirteDer, gab fte beut Diener unb fpracfy : .^Bringet biefe gifchc

beut &önig«fobn, unb faget ifym, er möge fle annehmen, feiner Scbwefter

?attugbina ju ?iebe." Der Diener fam in ba« Schloß jurüd, fpradjlo«

©or Srßaunen, unb mit offnem 3Hunbe. „Nun, wa« ift benn ge*

fdje^ett?“ frug ber $önig«fobn. „Kdb, 2Najeßät, wa« fyabe ich gefeben !“

unb erjagte, wie Sattugbina bie golbnen ftifcfye bereitet tjabe. „Kd>, iß

ba« Me«?* rief bie junge Königin, ,,ba« fann id) auch-" „'Dlmt, wenn

bu e« fanttß, fo fitfyrc e« auch au«," antwortete ihr fDlann. Da ging

fte in bie ffüdje, unb rief : „geuer, jtinbe bicfy an !

"

aber e« entjünbete

ß<h fein treuer auf bem $eerb. ,,@« will mir beute nicht folgen,” fprad?

fte, unb rief bem Ä'odj ju „fftun, jünbe bu mir ba« geuer an." Kl«

nun ba« geuer brannte, rief fte bie Pfanne, aber bie Pfanne lam nicht.

„Sie finb beute alle eigenfinnig," meinte bie junge Sönigin, „reiche mir

einmal bie Pfanne bet." (Sben fo erging e« mit bem Del, ob fte e«

gleitb rief, woflte e« to<b nicht fontmen, unb ber $fo<h mußte e« in bie

Pfanne gieren. Kl« e« nun recht brobelte, wollte fte auch ihre $änbe

hinein ftecfen, aber fle »erbrannte ficb fo jämmerlich, baß fte baran ftarb.

Da ging ber $önig«fobn ju ü?attugbina unb fpvach ju ihr : „Vattugbina,

warum ^aft bu meine grau ermorbet?“ ,,2Ba« habe id> ihr benn ge*

tban?" frug ?attugbina. „Sie b°t gehört, wie bu bie fronen golbnen

giftbe bereitet baß." antwortete ber Sönig«fobn, „unb wollte e« auch fo

machen ;
ße bat ftch aber fo »erbrannt, baß fte geftorben ift. „2Bcr beißt

ße benn etwa« »erfuchen, wa« fte nicht fattn?“ fpracb ?attugbina
,

„ich

habe ihr nicht« gefagt." „Kd), Üattugbina," bat er, „wiUft bu mid) nun

ju beinern ©emaßl ba*>en?“ „Wein," antwortete ße. „So fage mir

menigßen«, weßen $inb bu biß.“ „3<h bin bie Dod)ter »on £>unb unb

£a(je, »enn bu mich nicht willft, fo ßirb unb jerplafce. " (Sine anbere

Antwort woflte ße ihm nicht geben, unb er lehrte wieber betrübt ju
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feiner Sttutter jurücf, unb tlagte ihr fein feib. „SBenn fte bidj nicht wifl,

fo laß fte laufen," fpracb bic Königin, unb rebetc ihm fo lange ju, bis

er ftdi wieber eine ©raut au«wä ^Itc. unb Jpcd)jeit mit ihr Ijiclt.

2llö fte nun au« ber Strebe tarnen, mar ber Äcnig«fchn wieber fo

«erftimmt, unb bie ©raut frug il^it, wa« ifynt fehle. „Öd? habe eine

©cbwefter Satrugljtua," fpracb er, „bie ift fd^citer al« bie ©ontte, unb idi

habe mid? mit if>r geftritten, banxin hat fte nicht $u meiner ^poebjeit

foutmen wollen, unb ba« betrübt mich. „O," antwortete bie ©raut,

„morgen wollen wir tbr einen Jeder ood ©üßigfeiten unb SatteUim

febiefen, ba« wtrb fie fdion oerföhnen." Jen liäcbften üHorgen alfe fdjicften

fte wieber einen Diener $u Vattughina, mit einem Jeder ooU ©üfjigfeiten.

i'attughina aber hieß beit Diener in bte Miidje fomnten unb bort warten,

unb fpracb : „ifeuer, jünbe bid) an, unb hci$c ben Ofen." illfobalb

brannte ein beüe« treuer im Ofen, unb al« er ganj war, hoch fte

hinein, uttb blieb ein wenig brinnen. 211« fte aber wieber hevau« !am.

War fte noch oiel feböner geworben, unb ba fte ihre fdienen flechten

aufmachte, fielen perlen unb Gbelfteine auf ben ©oben. Damit füdte

fte ben ^räfentirteder, unb hieß beit Diener ihn guttt Menig«fohn tragen :

„Sr möge biefe perlen annehmen, feiner ©d)Wefter ¥attugbina jur Viebe."

Der Diener laut wieber mit offnem sDlunt in ba« ©dilop „9htn, wie

ift e« beute ergangen?“ fpradt ber Sönig«febn.

211« aber bcr Diener erzählte, wa« Vattugljina gethau habe, rief

bie junge ©raut
: „O, ba« ift gar nicht«, ba« fann idi aud>." „©kmi

bu e« Iannft, fe jeige un« beitte Äunft," fpradi bcr Atönig«fohn. Da

ging fte in bte Stiche unb rief
:

„Seuer, jitttbe bi<b au, unb beije mir

ben Ofen." 2lbcr e« entjünbete ftdj lein Seuer. ,.©mc eigenfinnig ba«

Seuer heute ift," fpracb ft«. „So<b, bei$c bu mir ben Ofen." 2ll« nun

bet Ofen orbetitlich burdigeheijt war, trodi fte hinein, aber fte oerbrannte

fid> jämmerlich, unb al« fie fie beraii«$egeu, war fte tobt. Da ging ber

Äönig«fobn ',u Vattughina, uttb tlagte fte an, baß fte ihnt feine Stauen

tobte, inbem fte biefe Sünfte au«iibe, bie bie anbertt nadnnadien wollten,

fattuglmia aber antwortete
: „Och ha^e e« ihnen nicht gefagt ; fte ftttb
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ielbft fdntlb baran, wenn fte etwa« nacgmachen wollen, was fie nicht

fömten." „Heg. f’attugbina,“ bat ber SfönigSfogn, „wiüfl bu micg benn

nun noch immer nicbt gu beinern ©emagl ?
" „9leiu," antwortete fte.

„So fage mir bocfa wenigftenS, weffen Stinb bu bift!" „Ocg bin bie

Dedjter tjon Ipunb unb J?age, wenn bu mich niegt wiflft, fo ftirb unb

verginge." So gab fie ignt immer biefelbe Antwort, unb ber NönigSfogn

ging traurig ju feiner SWutter unb flagte igr fein f'eib. Ta berebetc ign

Cie alte Königin, baff er ficg wieber eine ©raut auSWagle, unb lief? eine

fthöne Königstochter fommen, mit ber würbe er getränt.

Da fte nun au« ber Kirche famen, fag bie ©raut, baff er ein trau«

rige« @eftcgt machte, unb frug it»n
,
was ihm fehle. Da antwortete er

wieber, er habe fich mit feiner Scgwefter gejanft, alfo baj? fte nicht habe

3Ut §och;eit fommen wollen. „Üajf e« gut fein," fagte bie ©raut,

..morgen febiefen wir ihr einen grojjen Deller ooll Süffigfeiten, ba« wirb

fte oerfögnett."

Da« thaten fte Denn auch, onb als ber Diener 3U i'attuggina fam,

fa§ fte auf bem ©alfon unb wärmte fich an ben Sonnenftrablen. „SBartet

nur einen Sugenblicf," fpracb fie, unb blieb ruhig figen. 511« bie Sonne

nun nid?t mehr in ba« Zimmer fegien, fonbern nur auf bas eiferne Oelänber

CeS ©alfonS, fegte fte ihren Stuhl bort l^tnauf, unb fegte fich brauf,

unb ftege ba, Cer Stuhl blieb ruhig flehen, llnb als bie Sonne hinter

bem Dach oerfegwanb, fegte fte fich mit ihrem Stuhl gar auf baS Riegel«

baeg hinauf. Der Diener lief gan} entfegt in baS Schloff juriief, unb

erzählte, was er gefegen habe. „5lcg, baS fann ich auch," rief bie ©raut.

„So laß uns einmal fegen," fpraeg igr 9)iann. Da fte aber ben Stuhl

auf ba« ©alfongelänber fteüte unb ftch barauf fegen wollte, fiel fte gin«

unter unb brach ben ipals.

9iun ging ber KönigSfegn wieber jur i'attuggina, aber fo oiel er

fte auch bitten mochte, ign gum @entagl ju negnten, ober tgm wenigftenS

3U fageit, weffen Kinb fte fei, fo gatte fte boeg nur immer biefelhe Ülutwort

für ihn. Da ging er traurig 31t feiner ‘iDiutter, unb fprach : „Sattuggina

will mich niegt geiratgett, unb eine Slnbre faun icg boeg niegt megr »er«
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langen, fonfl beißen fie mich ben Stauenmorber *) . Sa« fofl ich t^un?“

„3a, mein ©obn, " antwortete bie Königin, „nun fann ich bir nicht mehr

belfen. 9iun mußt bu berau«friegen, treffen &tnb Sattugljina ifl, bann

wirb fie bid) oiefteicht beiratben.“ 9llfo bacbte ber Äönig«fobn immer
>

barüber nach, weffen Äinb l'attugbina woljl fein möchte, unb fonnte e«

nicht f)etau«6ringen

.

211« er nun eine« Jage« fo über« Selb ging, unb ganj betrübt

feinen ©ebanfen na^ing, begegnete ifym ein alte« ÜRütterchen, ba« frug

ihn: „Sage mir bed}, fdjbner Oüngling, warum bift bu fo traurig?“

Anfang« wollte er e« it>r nidjt fagen, enblicb aber ließ er fub bewegen,

unb flagte ber eilten fein £eib. Die antwortete „3dj fann bir nur einen

9iatlj geben, ©ehe bin $u i'attugbina, unb fage i^r, bu wäreft franf,

fie möge bir einen fiiblenben Tranf bereiten. Senn fte nun ibreöerätb*

fc^aften berbeiruft, fo nimm ihren golbnen HHövfcr unb ^alte ibn gan^

feft, ohne baf? fie e« merft, fo wirb fte ftd) t?ieüeicfjt in ihrem UnniHtb

oerratben. Tiefer 9iatb gefiel bem $önig«fobn gar wobt, unb er machte

fidj auf ben SEBeg ju l'attugbiua.

„3lcb, ?attugbina,“ fagte er, „ich bin fo unwohl, bereite mir bod>

einen füblenben Tranf.“ „Ja« will ich gern tbun," fprach fte, unb fing

an ju rufen : ,,®la«, fomnt herbei
; 3uc*er - tomm herbei ;

Zitronen,

fornrnt herbei;“ unb alle« wa« fte rief, fattt oon felbft bcr^e‘- Ter

Söttig«fobn aber b<dte auf bem Tifdj ben golbnen 2Jiörfcr fteben feben,

ben nahm er gcfdjwinb, ohne baß ?attugbina e« merfte, unb fteefte ihn

feft jwifeben feine Änie. Ter 3«cfer aber war in gar fo großen ©tücfen,

beßbalb rief Jattugbina : „fDißrfcr, fomm herbei !“ Ter SWörfer aber

tonnte nicht fommen, benn ber .fönigÄfcbn hielt ihn feft. Ja fte nun

mebremale ben Dörfer oergeblidj gerufen hatte, oerlor fie enblicb bie

©ebttlb, unb rief: „33in ich bedj Tochter ber ©onne, unb fo ein elenber

SKörfer will mir nicht gehorchen !
“ Jer ftönig«fohn aber fprang auf,

unb rief: „Unb biß bu benn Tochter ber ©oitne, fo foUfl bu auch meine

*) Ammazza-mugghieri.
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QVmafjlin fein." 'Da fie aber merfte, t>a§ er e# herauGgebradjt hatte,

weffenfönb fie fei, fprach fte mit freuten : „3a, icb wiQ beine ©emahlin

fein." Sllfo würbe ein fdwne# £wch$eit#fejt gefeiert, unb ftittugbina lub

aud} ihre fDhttter unb ihre ©roßeltcrn baju ein, unb c# war große^

5reube im gangen ?anb. Ta blieben fte reirf^ unb getröfiet, wir aber

futb hier fifjen geblieben.

29. fBon t>cr frönen (Sarbia.

(5# war einmal ein tfönig, ber bjatte brei fdjöne Töchter unb einen

Sehn. Ta er nun füllte, baß er fterben mußte, rief er feinen Sohn

unb f^jrad) : „ÜRein Sohn, icb muß nun fterben unb bu wirft .Hönig

fein. 3cb empfehle bir teine brei Sdjweftern, forge für fte unb höre

toa# icb bir gu fagen habe. 2(itf ber Terraffe fteht ein Welfenftrauch, ber

wirb brei ftno#pen treiben. 2ßenn bie erfte fi1te«pe ftd) öffnet, fo gib

wobt ülcbt ; ben erften SWann ber vorbeigebt, mußt bu beitier älteften

Schweflet gunt 9Jtann geben. Sben fc mußt bu e# bei ber gweiten unb

britten $frto#pe t^un, um beine jüngeren Schweftern aud) gu verheiratben.“

Ter 35ater ftarb unb fein Sohn würbe fiönig.

3eben Wtorgen ging er auf bie Terraffe unb betrachtete ben helfen»

ftrauch- Wicf)t lange, fo trieb ber Strauch brei $no#pen, bie würben

immer größer, unb eine# f<hönen SWorgen# war bie erfte .fhto#pe gu einer

ihönen Steife erblüht. Ta pflüefte ber junge Ai'önig bie Welfe ab unb

beugte fleh über bie Terraffe. 3n betnfelbcit 'lugenblicf ging ein fchöner,

vornehmer Wtann vorbei, bent rief er gu : „fDtein £err, nehmet biefe

Welfe von mir an unb erweifet mir bie @l)w in mein Schloß heraufgu»

jteigen." 'Äl# nun ber junge 3Wanti in# Schloß fatn, frug er ihn, wer

er fei. „3ch bin ber ftönig ber Waben," antwortete ber Jrentbe. Ta
trug ihnt ber junge H'öitig feine altefte Schwefter jur (Gemahlin an unb

ber Honig ber Waben war e# jufrieben, unb e# warb eine fchöne $ocbgeit

gefeiert. Tann nahm ber Äönig ber Waben feine junge ©emablin,
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wanberte mit ibr fort unb ber Honig börte 'Dicht« mehr oon feiner

®d>wefter.

Dacb einigen ‘lagen öffnete ftd> and) bie jroeite hielte, unb bet

Honig pfliicfte fie unb beugte ft* über bie Xerrafje. CSben ging ein

junger, fdjöncr ÜRann ©orbei, bent reichte er bie hielte unb bat t^n aud)

in ba« 3d>lo^ ’,u fommen. Xa er ibn nun frug, wer er fei, antwortete

bcr junge Wann : „0* bin ber Hönigbcr wilben Xbiere." X)a gab

ber Honig ihm bie jweite 2d>mefter jur $rau unb nach ber .'öocbjeit

gingen ber .Honig ber wilben Xbiere unb feine ©emaljlin fort

Dun war ber Honig allein mit feiner jiingften 2djwefter unb würbe

febr traurig, wenn er bie Hno«pe anfab. bie nun halb aufblüben feilte,

benn er batte feine 2 cbtreuer febr lieb unb trennte fidi ungern ©en ibr.

Aber er tonnte bod> ui*t gegen ben lebten SBiHen feine« ©ater« b<mbeln,

unb al« er eine« ÜÄorgett« eine fdwtte, blübenbe Delfe am 2trau* fanb,

fo pflürfte er fie , bot fie einem fdtönen, revnebmeu 'Diaitn, ber eben

©orbeiging, unb bat ibn, in fein 2<bloß ju fommen. '211« er iljn frug.

wer er fei, antwortete ber $rcmbe: .,3* bin bcr Honig ber ©ögel." Xa
gab tbnt ber Honig feine jüngfte 2djwefter jur jrrau unb nadt ber $>ocb*

jeit mußte au* fie mit ihrem 'Diann fortjicben.

211« nun ber Honig ganj allein geblieben war, warb er ganj traurig

unb ba*te nur immer an feine 2*weftern. öine« Xage« begab e« fid>

aber, baß er traurig auf bem ftelbe berumirrte. Xa begegnete ibut ein

alte« Diüttercbeu, ba« frug ibn, warum er beim fo traurig fei. „fl*,

laß mi* in Dube, Alte,” antwortete er, „ift e« ui*t genug, baß idb fo

tief benübt bin. muß id) bir noch ben (Srunb erjagen?" Xie Alte aber

©erfolgte ibn mit ihren 'Daten unb fragen, bi« er enblidt ganj erzürnt

fie uufanft oon ft* fließ, baß fie ju ©oben fiel. Xa gerietb ba« alte

'Diitttercben in einen großen 3orn unb rief :
„2o niögeft bu benn man*

bern, obne Dub unb ohne Da ft, bi« bu liarbia *), meine 2eele, hilf mir.

gefunben baft. " Xa würbe ber Hönig tiod) trauriger al« er bi« babin

*j Cardia, anima mia. dammi riparu
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gewefen war, uttb eine grofse Sdjnfucbt erwachte in it>m, tiefe öarbia

gu ftnben, unc enblicb fomtte er e« nid?t mehr au«balten unt) begab fid)

auf Die ä&xnberfcbaft, um ßarbia futben.

35a wanberte er oiele, ©tele läge lang, immer gerabe au«, aber

Sttemanb fonnte ibm fagen, wo Üarbia ju finben fei ßnblitb tarn er in

einen finftem SBalb, unb al« er ein wenig barin berumgeirrt war, fab

er von ferne ein bübfebe« ipau« fteben. Hm ftenfter aber ftanb eine f$rau

unc al« er näher fam.'faff'er, baff e« feine ältefte Scbmefter war. Sie

erfannte ibn aueb unb lief eilenb« gu ibm herunter unb umarmte it>u »ofl

j^reuben. „SÄein lieber ©ruber," fpracb fte, „wie lommft bu in biefe

SDilcnifj? Htb, wenn nur mein Sltann Cid? nicht ftebt'" „2öürbe beim

bein SDtann mir etwa« $u i'eibe tl)un
'*

"

frug ber Honig. „Heb,“ antwor«

tete fte. „wenn er nach Ipaufe fomntt, will er jeben Unbekannten, ber ibm

in ben 2Beg fommt, ^erraffen, wenn er ficb aber beruhigt l>at, fo ift er

gut unb freunblicb gegen Hlle
!

" Da »erftedte bie Sdtwefter ihren

Araber im Heller, unb al« ihr 9Jtann nach Jpaufe lam, fpracb er : ,,ß«

ifi mir, al« ob bein trüber hiev wäre ; wenn er fid> hier (eben lägt, fo

werbe ich ihn ^erreijfen.“ Da rebete fte e« ibnt au«, unb al« er ficb bc»

rubigt batte, fpracb fie :
„SSa« würbeji bu nun meinem ©ruber tbun,

wenn bu tbn fabeft?” „3<b würbe ibn umarmen unb betulich toillfommen

beiden." Da rief fte gatr, erfreut ihren ©ruber unb ber Honig ber Staben

umarmte ibn unb frug, warum er fo allein umberirre. Da erjagte ibm

ber Honig, wie er au«gejogeit fei, bie liarbia ju fud^en, unb ber Hötiig

ber Staben febenfte ibnt etne SJtanbel unb fpradt : „©erwabv fie wol)l, fte

wirb bir nüben."

Da wancerte er weiter uttb ttadt einigen Dagen lam er wieber au

ein bübfebe« fpau«, barin wohnte feine jweite Schwefter, bie freute fttb

febr ibn ju feben. Sie bat ihn aber, fttb \« »erfietfen, „beim wenn mein

SJiann cicb hier fänbe, würbe er btcb jerreifteit. 2Benn er aber ficb be*

rubigt bat, fo will tdj bid> rufen. “ Da »erftedte fte ibn im Heller, unb

al« ihr SDtann lam unb frug, ob ihr ©ruber nitbt bagewefen fei, rebete

fte eä ihm au«. Hl« er fttb aber befänftigt batte, rief fie ihren ©rnber
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feerauf unb ber fönig ber »Üben Jfeiere umarmte ifen unb feiefi tfen bet}»

(id) wiflfommen. Ja er nun feörte, baf? ber junge fönig ausgewogen

fei, bie fcfeöne Giarbia ju fucfeen, fcfeenfte er ifem eine fafianic unb fpracfe :

„©erwafere fte wofei, fle wirb bir nüfeen."

Ja wanberte ber .fönig wieber mefererc Jage unb entliefe fant er

an ein £>auS, barin roofente feine jiingfte Scfewefler, bie umarmte ifen

mit großer ftrcube. S« ging ifem aber nicfet beffer, als bei ben

anbern ©cfemeftern; er mußte ftcfe rerfiecfen, um ben $crtt be« fönig«

ber ©ögel nicfet }u reifen. 211« ftcfe aber ifer 9Kann bcrufeigt featte, rief

bie 2cfewejter iferen ©ruber unb ber fönig ber ©ögel empfing ifen mit

großer freute. Ja er nun feörte, warum ber fönig fein Dfeidj oeriaffen

feabe, fcfeenfte er ifem eine f)Juß unb fpracfe: „©erwafere fte rcofel, fte

wirb bir ttüfeen. Ju bifi nun nitfet mefer weit ron ßartia entfernt;

trenn bu immer weiter in ben 2Balb feineingefeft, fo wirft bu entliefe an

ba« .'naus ber £vre fotnmen, bei ber (Sarbia wofent. J§« ftnb aber neefe

oiele anbere junge ÜRäbcfeen ba, unb wer bie fcfeöne (Sarbia will, muß fte

unter 2lHen feerauSfincen . Sie ftnb jwar 2lüe »erfcfelciert, aber fei nur

getroft, ISarbia bat fteben 2cfeleier, bie intern feaben 3ebe nur jtoei.

Ja bu ba« weißt, fannft bu nicht irren."

Ja wanbevte ber fönig wieber fort, immer tiefer feinein in ben

2Balb, bi« er entliefe in baS £>auS ber £>epe fam, wo (Sarbia wefente.

Ja trat er feef ror bie alte $cpe unb fprad) : „3cfe bin gefommen, bie

fcfeöne (Savbia ju erlangen unb als meine ftrau mitjuitcfemen." „Schön,"

fprad) bie alte Jpejce, „wer aber bie fcfeöne (Sarbia erlangen will, muß fte

auefe »erbienen unb brei Aufgaben erfüllen." Ja antwortete ber fönig:

„Saget mir was iefe ju tfeun feabe. fo will iefe eS auSfüferen." Ja führte

ifen bie alte Ipeye am ’Äbent in einen großen feiler, ber war bis oben

angefüllt mit ©ofenen. „ Jiefe ©ofenen müffen bis morgen früfe t?er*

fefewunben fein," fpraefe fte, „ob bu fte iffeft, ober was bu fonft bantit

anfängfl, ift mir ganj gleichgültig ; wenn id) aber eine einzige ©ofene

erblicfe, fo freffe icb bid)." Janiit fperrte fte ben jungen fönig ein unb

er blieb vatfeloS oor betn großen ©ofeneneoi raffe jlefeen. ©Me er nod? fo
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fianc unb badne : „e$ bleibt Dir nun Siitbt« übrig, al« bicb auf ben lob

oorgubereiten," fiel tbm auf einmal Die SDtanbel ein. Die bev Mönig ber

Staben ihm gegeben batte. 35a $erbiff er fie unb in bemfelben Slugcnblicf

ftanb ber Mönig ber Staben »or ibm unb frug t^n, wa« er wiinfcbe.

Xa flagte er ibm feine Stotb, ber Mönig ber Staben aber tbat einen ©fiff

unb fogleitb flog ein großer Stbwarm Staben im Meller herum, Die

frugen: ,,©?a« befiehlt unfer ©ebieter?" „§refu mir geftbwiub alle bie

©ebnen auf unb lagt au(b nitbt eine öinjtge liegen." Xa fielen bie

Staben über bie ©ebnen her unb im Stu war ber Meller leer unb auch

nitbt eine ©ohne übrig geblieben
;

bie Staben aber unb ibr Mönig uer*

ftbwancen eben fo ftbtieü, al« fie gefontmen waren.

fll« nun am SJtorgen bie tpeye bie Xbüre öffnete unb fitb ftbon auf

ben guten ©raten freute, ftanb ber Mönig ca in bem ganj leeren Meller

unb bie Aufgabe mar gelöji. „©kr bat tir benn geholfen ?" frug bie

Ipeje. ,.©kr follte mir geholfen haben?“ antwortete er. „3br ba^ 1
i
fl

felbft bie Xbüre geftblofjen. 3$ bflbe bie ©obnen eben gegeffen." 2lm

3benb führte ihn bie ipeje in einen anbent Meller, ber war »oller Reichen.

„Xie« ift bie jweite Slufgabe," fpracb fie. „Siebft bu, alle biefe Reichen

finb »on ben ©rinjen unb Möntg«föbnen, bie »erfudjt haben, bie feböne

liarbia ju gewinnen, ©i« morgen früh rnüffen fie Sille weggeräumt fein,

unb wenn ich nur ein Mnödjeliben ober ein $>änben finbe, fo werbe i<b

bub frefjen." Xa ftblofj fie bie Xbüre feft ju unb ber junge Äönig ftanb

roieber ratblo« ba. Xa jerbijj er auch bie Maftanie unb fogleitb erftbien

ber Äönig ber wilben Xbiere unb frug ihn, wa« er wünfebe. Sil« er ihm

nun fein 2eib getlagt hatte, tbat ber Mönig ber wilben Xbiere einen ©fiff

unb fogleitb wimmelte e« oon wilben Xbieren Ce« ©Jalbe«, bie fpradjen

:

„Sa« befiehlt unfer ©ebieter?" „Staumt mir alle btefe Reichen au« bem

©kg, ohne trgenb etwa« Canon übrig ju laffen." Xa ftürjten fitb bie

wilben Xbiere auf bie ©eitlen unb berührten fie, unb im Stu war Stitbt«

mehr baten ju feben. Xie wilben Xbiere aber unb ihr Äönig »er*

ftbwanben wie fie gefotnmen waren.

~Äm fDtorgen öffnete bie $)eje bie Xbür unb war nitbt wenig
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erftaunt, auch bie zweite Aufgabe richtig gelöft ju finben. „fRun fornrnt

aber nod» ba« ©djwerjte, " fprad) fie, „unb wenn bu bie britte Aufgabe

nidjt (Öfen fannft, fo hilft bir Slde« 'Jlnbere nidjt.“ Da führte fie ibn in ein

große« (Gemach, inbettt lagen nun eine Wenge leere Watrafeen am Soben.

,,Si« morgen früh mußt bu ade biefe Wutrahen mit ben feinften, weichßen

Jebern füllen, fonft fveffe ich btdj." Üll« fie nun bie Xtjiire gefcbloffen

hatte, griff ber S?önig fchned $u feiner 9?uß unb fnarfte fie auf. Sogleid»

erfcfjien ber Völlig ber Sögel unb alö er gehört hurte, ma« fein Schwager

n?ünfd?te, tfjat er einen ‘pfiff unb e« flogen große Schwärme ton Sögeln

in« Zimmer hinein, bie frugen : „ffia« befiehlt unfer (Gebieter?" „Schiit*

telt euren Jlaunt ab unb laffet ihn in biefe leeren Wammen faden."

Da fcfiüttelten fie ftd», baß ber Jlaunt nur fo herumflog unb ade bie

Watra&en gefüdt würben. Daun berfdjwanben fte unb ihr Jfönig mit

ihnen.

^l« nun am Worgen bte $eye bie Sh“* öffnete, lagen ade bie

Jeberbetten fdjön gefüdt, ein« neben bem anbem, unb fo war auch bie

britte Aufgabe richtig gelöft. „9lun mußt bu aber noch bie fchöne (Saibia

unter ad ihren (Gefährtinnen herau«ßnben, fonft hilft bir äde« Änbere

nicht,“ fprach bie $ejre unb führte ben Völlig in einen großen Saal,

barin fianten eine Wenge Setten unb auf febem Sett lag ein tief ber*

fdhleierted Wählen. Da berührte ber tfönig leife mehrere Wäbdjen, um
bie Schleier $n $äljlen, unb jcbe«mal machte bie alte Jpe^e ein gan$ ber*

gnügte« (Ge|ld)t, weil fte hoffte, fte fönne ihn nun boch noch freffen. ®r

aber fagte fein 2£ort, bi« er enblith an ein Wäbcßen farn, ba« mar mit

ftebeit Schleiern bebedt. Da riß er ihm bie fteben Schleier ab unb rief :

„Dicfe iß meine (Eatbia, unb fte fod meine (Gemahlin fein.“

Die alte $eye aber fonnte nicht 2lnber«, al« e« jugeben, benn er

hatte bie ^Richtige getroffen. Sie badete aber boch nodh, toie fte fte ber»

herben fönnte unb fprach: „®ohl, meine ftinber, ihr fedt euch heut«

noch h^rathen ;
wenn ihr mir aber morgen nicht ein Meine« Snfelchen

borjeigt, ba« „(Großmama" ju mir fpridtt, fo werbe ich euch koch nodh

Seibe treffen." Da würbe bie Jpochjeit gefeiert unb bie anbern jungen
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SKäcdjen bienten ber fdjönen ßarbia. 2Ilg aber bie $eye tag junge Saar

in tag Srautgemacb geführt batte, bereiteten bie jungen Stäbchen eine Meine

Suppe, bie nabnt (lartia mit ing 2?ett.

Sm Siorgen fam bie Jpeye f*on bei Tageßanbruch*} unb rief:

„‘Jfun, ift mein fleineg (Snfelchen ba ? " Ta antmertete (Sartia mit »er*

jlellter Stimme
:

„©rofjmama, ©rofjmatna", unb b'rit Öe* &e?e

Suppe bin. tSlg aber bie £ere ft* über bag SSett beugte, um bag .Hint

•jU (eben, fprattg ber ftönig binju unb febnitt ibr mit feinem Scbmerte

ben tfopf ab.

9tun mar bie greube erft boQfemmen
;
bie jungen Stäbchen banften

Alle bem Äönig, ber fte »on ber fcblimmen £cre befreit batte unb febrten

wrgnügt in ihre .'peimatb ^uriirf, Ter junge tfönig unb (Sartia $egcn

au* tur* ben 2öalb in ibr 9feicb ^urücf, unb untermegg fanten fie ben

Äenig ber Segel, ben Honig ber teilten Tbiere unb ben .Honig ber 9taben,

bie banften bem Honig, baf) er fte au* erlöft habe. Tenn nun brauchten

jte ni*t mehr in bem finftem ÜSalb $u häufen, fonbern }cgen mit ihren

grauen an ben Jpof beg Hönigg unb ber feböuen Gartia unb fe lebten fte

flUe glürflicb unb jufrieten.

30. Tt e ©efd)td)te »on Giccu.

Gg mar einmal ein armer Statut, ber batte brei Söhne ; ber altefie

bieg ^ßeppe **)
, ber jmeite 'Älfin, unb ber jüngfte Giccu ***)

. Ter Stann

war febr arm unb eineg Tageg batten er unb feine Söhne liidjtg ju effen.

Ta berief er feine brei Söhne unb fpracb $u ihnen : . „Steine lieben

Hinter, ihr mißt mie arm mir flnb. Odj febe nun fein anbereg Mittel,

•] Pi farei la bon levata — 2tm borgen na* ber $ocb$cit »irb ba8

lunge Saat möglicbft frühe befuebt, unb muß bie ®afte mit (üboeolabc beroirtben.

Tas beifjt man fare la buon levata. Tu ©itte fommt felbft in ben böb«nt
©tänbtn cor.

**l Giuseppe, 3ofepb.
**•) Francesco, granj.
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als baß tch betteln gebe, beim icb bin alt, unb tann nid?t mehr orbentlich

arbeiten." „9tein, lieber 8ater," antworteten bie Söhne, „betteln geben

bürft ibr nicht; lieber wollen wir felbft betteln unb euch unterhalten.

Senn ibr e« aber erlaubt, fo wollen wir euch einen SBorfchlag machen."

„Sprecht nur," fagte ber Sater. ,Sir wollen euch in ben Salt

führen, bort fönnt ihr mit unferer Spt ipolj fchneiben, wir hinten bie

Öünbel unb tragen fte in bie Statt um ftc ju »erlaufen." Der Söater

war e« jufrieben unb fte machten ficb auf ben Seg nach bem Salb.

Seil aber ber i<ater fd)on alt unb fdjwach war, fo nahmen ihn bie Söhne

ber 9ieibe nach au f bie Schulter, unb trugen ihn bi« jum Salb. Dort

errichteten fee eine Heine Strobbütte *} , wo fte bie 9la<ht jttbringen

tonnten, unb nun ging ber 3kter jeben borgen in ben Salb unb bieh

©rennbolj; bie Söhne bauten e« ju öünbcln unb trugen es in bie

Stabt, wo fte es »erfauften, unb bem $ater bafür ©rob, Sein unb

attbre Lebensmittel brachten. Sährenb ihrer Sbwefenheit hieb bann ber

Sater fchon neue« Srennb»lj, unb bie brei trüber tonnten fomit jeben

fDtorgen in bie Stabt wanbern.

Sl« fte einige Dage biefeS Leben geführt bitten, frugen fte ihren

SJater: „Sic fühlt ihr euch jefct, lieber ®ater?" „Stecht gut; fo föttnen

wir ja herrlich leben,“ antwortete ber Site.

So »ergingen mehrere SJtenate, ta würbe ber SSater recht tränt,

unb fühlte, baß er flcrben ntüffe. Da fprach er ju feinen Söhnen:

„Liebe .(tinber, holt mir einen Siotar, baß ich mein Deflament machen

tann.“ SIS nun ber Siotar tarn, fprach ber Site : „3cb befttje ein altes

Rauschen im Dorf unb ben Feigenbaum ber baneben fleht. Das fvaus

laß icb meinen brei Söhnen jufammen, baß fte eS bewohnen mögen

;

ben Feigenbaum »erteile ich felgenberntaßcn : meinem Sohn ‘ißeppe laffe

ich bie 3weige; meinem Sohn Slftn laffe ich ben Stamm; meinem

Sohn (Siccu laffe ich bie Früchte- Dann befifjc ich eine alte Dede, bie

laffe icb meinem älteften Sohn ;
eine alte SJörfe, bie foU mein jweitcr

*) Pagüaro.
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Sehn baten, unb ein §orn, ba« taffe ich meinem jüngften Sohn.“ 2ll«

ber ©ater fo gebrechen batte, ftarb ev. Da fprad>en tote ©rüber unter

einander: ,,©a« feiten wir nun machen? Sptlen wir wie bi«ber im

©alb bleiben, ober fetten wir in ba« Dorf jurücffebren ? ©ir wetten

lieber bis* bleiben, wir haben ja tyex unfer gute« M«fcntmen." So
blieben benn bie ©rüber int Salb, hieben ©rennbolj, unb berfauften e*

nach wie »er in ter Stabt.

Gine« Menb« nun begab e« ftd», tafe e« febr beiß war, unb fie ficb

in« $reic »er bie Strobbütte fdüafen legten. Da tarnen brei geen vor-

bei; bie faben fte fo liegen unb bie Gine fpracb: „Seht bod), liebe

Sdbweftem, biefe bübfdben ©urfcben. ©otten wir nicht Oebent eine

©abe fdjenfen?" „Dbun wir ba«," fagten bie Scbweftern. Da fpradi

bie Grjfe: „Der Steilere bat eine Decfe; ich fcbenfe ihm, bafe. wenn

er fte umhängt, unb ftcb an irgenb einen Drt binWiinfcbt, er fogleid»

bort fein fotl." Da fpracb bie jweite gee
:

„Der zweite ©urfcbc bat

eine ©örfe; ich fcbenfe ihm, bafe, fo oft er $ur ©örfe fpricbt : i'iebe

©orfe, gib mir biefe ober jene Summe ©etbc«, er fte barin ftnbeit

foü.“ Da fprad» bie britte $ee : „Der Ofingjfe befifjt ein §orn ; wenn

er auf bem finalen Gnbe blaff, fo fotl ba« SOieer bon Schiffen wim-

meln
; bläff er auf bem breiten Gnbe, fo feilen Me wieber berfdjwinben."

Damit rerfchwanben fte. Giccu aber batte nicht gefcblafen, fonbem Me«
mit angebört, unb bacbte: „Gi, ba wäre ja atlent fDfangel abgebolfen.“

311« fte nun am nacbftcn Dage mit einanber arbeiteten, fprach er ju

feinen ©rübern : „Die alte Decfe nnb bie ©örfe ftnb ja gattj ohne ©ertb

;

id» bitte euch, gebt fte mir." Die ©rüber batten ben Giccu febr lieb,

unb weit er fte fo freunblich bat, fo gaben fie ibnt bie Dede unb bie

©örfe. Da fpradj Giccu: „£)ört einmal, liebe ©rüber, ich bin ba« Sehen

in beut ©albe fatt, wir wollen in bie Stabt jieben, unb bort etwa« an-

fangen.
- „M> nein, Giccu, bleiben wir lieber hier," fagten bie ©rüber,

hier haben wir e« ja gut; wer weife, wie e« un« in ber ©eit ergebt."

„Sir fönnen e« ja einmal probiren,“ meinte Giccu, „wenn e« un«

fehlest gebt, fo febren wir $um ©alb jurücf." Da nahmen fte bie

€icilianii<fe< 3RäT<frfti. 13
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fertigen fwljbintbel unb tntgen fxe jur Statt, unt Qticcu nahm tie Derfe,

tie ©örfe unb ta« £)orn mit.

2113 fte in bie Stabt tarnen, fanten fie, baß auf bem 9Harft ©renn*

bol} im Ueberfluft war
; fte betamen alfo nicht riet ®elt für ihr $ol$,

unb al« fte e« überzahlten, langte e« nidit einmal }u einem SRittageffen

für fte. (Siccu aber fagte : Jfommt nur mit in ta« SBirt^^atf«. ich miß

un« feben etwa« ’,u effen t>erf(Raffen." Da gingen fte in ta« Sirtb«ban«,

unb (Siccu fprach jum Sirtb :
„©ringt un« ein SOiittageffen mit brei @e*

richten, ba« ©efte, wa« Ufr habt, unb einige glafdjtn guten Sein ba$u.

Die ©rüber erfebrafen, unb flüfterten ibm $u : „Siccu, wa« macbjt bu

benn? wie foüen wir bejahen-" „£aßt mich nur'madben," antwortete

CSiccu. Äl« fte nun gut gegeffen unb getrunfen bitten, fprach (Siccu }u

feinen ©rütem: „@cbt ihr nur fort, ich will je§t bie fRedjnung machen.“

Die ©rüber waren froh fort^ufommen, bettn fte badeten : „ba fefct e«

gewiß trüget ab. " CSicctt aber ließ fnb ton bem Sirtb lagen, wie riet

tie 3C(be betrage, unt fprach bann }tt feiner ©erfe : „tfiebe ©orfe, gib

mir eine Un’,e *)
,

" unb fogleicb fanb er in her ©orfe eine Un}€. Da be*

zahlte er ben Sirtb, unb lehrte tergnivgt ',u feinen ©rübent *,urüct.

„Sie b«fi bu tenn ben Sirtb bezahlt?“ frugen fte ibn. „Sa« gebt euch

ba« an? ich ^abe ibn ftbon baju gefriegt, ntidb geben $u laffen.“ Die

©rüber aber würben ängfUidj, unb wollten nicht gern länger mit (itccu

Zufammenbleiben. Da fpradj Ciiccu : „$ier fdiente id> fetem ton euch

zwanzig linken, wenbet fte wobt an
;
benn i<b zü’be nun meine Strafte

unb wiO mein ©lücf fueben .*
1 Damit umarmte er fte unb 50g ton bannen.

So wanterte er, bi« er entlieh in tie Stabt fam, wo ter ttönig

wobnte. Dort fchaffte er fidj (ebene Äleiter an, unb taufte fich ein

febene« flau«, gerate bem föniglicben fßalafte gegenüber. Dann ter«

fcblojt er ta« Db01’. unt lieft nun au« feiner ©orfe @olb auf tie Dreppe

regnen, bi« tie ganje Dreppe mit @olt überzogen war ; bie Zimmer aber

ließ er btrrlidb au«fd>mücfen. äl« er nun ta« Dbor wieber öffnete unb

•) €>ccb® rbcinifcöc @ulbnt.
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ein herrliche« Sehen begann, eerwunterten fid) olle Seute über tie fcbßne

golbne Treppe, unb man fpradb in ter ganjen Statt een ’DJic^t« anterm.

Xa bene e« ter König, unb ging hinüber, um Pa« fd)ßne ©erf and) \a

feben. unt (iiccu empfing tf>n mit aller (Ehrerbietung unt führte ibn im

ganzen $aufe umber.

sJiun hotte Per König eine jfrau unb eine munterfdiene Tochter,

tie mellten auch gerne Pa« fcf>cne $>au« mit Per golPnen Treppe feben.

Xa ließ Per König bei (iiccu anfragen, ob er wot)l feine 5rau unb

feine Tecbter in fein £>au« führen Piirfe, unp (iiccu antwortete natür»

lief), c* wfitte eine große (Sbre für ihn fein, wenn tie Königin unb

ibrfc Tochter $u ihm fomnten wellten. 211« nun (iiccu Pie fdwite König«»

tecbter fab, gewann er fie eon §er,en lieb unP wollte He gern ju feiner

Srau hoben. Xie Kenig«tocbter aber
- weüte gern wiffen, wie er e« an«

gefangen höbe tie Treppe ',u eergolben. Sie (teilte ftdi alfo, al« ob fie

Gefallen an ihm hotte, unt fcbnteicbelte ihm mit freunblicben ©orten,

bi« er entlieh nicht mehr wußte; wa« er tbat, unt ihr erzählte, wie tie

trei $een im ©alte Pen ^ouberfpruch über tie Xecfe, Pie ©örfe unt

ta« §ora auSgefprochen hotten. Xa bat fie ihn, er möge ihr. Poch Pie

©örfe auf einige Tage leiben, bamit fie ficf> eine eben fclcbe ©örfe machen *

fönne, unt fc groß war feine Siebe }u ihr, Paß er ?llle« oergaß unt ihr

tie ©örfe gab.

Xie Konig«tocbter nahm fte mit nach >paufe, unt Pachte nicht mehr

Paran, fie tem armen (iiccu mieber,ugeben. Unterbeffen hotte (iiccu

äße« (?elt eerbraucht, ta« er noch batte, unt weil er feine ©örfe nicht

batte, fe wußte er auch nicht, wo er (9elt bernebmett füllte. Xa ging er

$ur Königstochter, unb bat fie, ihm Poch Pie ©örfe wieterjugeben, fte

ober wußte ihn immer biniubalten, bi« er entlieh eine« Tage« feinen

©rano mehr hotte. Xa ging er ^u ihr unt fprad> : „.fieute mußt tu

mir burchau« meine ©örfe wietergeben, ich habe fte eilig nötbig/' Sie

annrortete: „2lib laß fie mir nur nod) bi« morgen früh, bann follft tu

fie gewiß befontmen." (iiccu ließ fidt wieter übcrrePen, aut nädiften

3Rorgen aber erhielt er tie ©örfe Poch nicht. Xa geriet!) er in einen

13 •
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großen 3<nn unb fcbmur, ficfe on tem SDiäbchen ju rächen. SIS eS nun

bunfle 9tacfet getcorten mar, nahm er einen Stocf tn'bie .fpanb, bing ttc

Dede um, unt rcünfchte ftch in taS Schlafzimmer ter Königstochter.

Kaum hatte er ten SBunfcfe auSgefprodten, fo war er auch fcfecn ton.

3n einem fcfjönen ©ette lag bie Königstochter, CSiccu aber riß fte unfanft

heraus, unt fdjlug fte fo lange, bis fle ihm tie ©örfe jurücfgab; tarnt

münfdite er ftcb in fein ipauS juriicf.

Die Königstochter aber eilte »oll 3mm ju ihrem ©ater unt flagte

ihm tie ©eleibigung, tie ihr miterfahren mar. Da gerieth ter König in

große 2Butb, fcfticfte fogleich in taS £auS gegenüber, unt ließ ten

armen Siccu gebuntett herüberführen. „Du haß ten Dot «ertient,

"

fpradj er ju ihm, „ich miQ tir aber taS 2eben fchenfen, menn tu mir

fogleicb tie Dede, tie ©örfe unt taS £>orn auSlieferfl." 3BaS fonntc

CSiccu thun? Das Sieben mar ihm lieb, unt fo überbrachte er bent König

tie trei ©egenftänte, unt mar nun mietet fo amt als jutor.

Gs mar aber gerate tie 3e >t. als bie Feigen reiften, ba tacbte er

tenn : „3cfe mifl einmal gehen unt nacbfehen, ob ter Feigenbaum Frücbte

getragen t^at. " SIS er nun an taS Rauschen fam, fant er bort feine

©rüber, tie Ratten ihr ©eit turchgebracht, unt lebten nun fütnmerltcb.

Der Feigenbaum aber mar mit ten fd)önften Fi‘üd)ten belaben. Da
nahm (iiccu ein Körbchen unt moHte Feigen pflüdett, fein ©ruber ©eppe

aber fpracb: „£>alt, tie Feigen gehören freilich tir, aber bie 3ü?eige

gehören mir, unt menn tu beine Feigen pflücffl, fo tarfft tu meine

3»eige nicht berühren." Da legte CSiccu eine Leiter an, um tie Feigen

beffer erreichen ju fönnen, aber fein ©ruber Slfm rief ihm ju : ,,^>alt,

ter Stamm gehört mir ju unt tu barffl ihn nicht berühren." SIS fle

ftch nun tarüber ftritten, unt fub nüfet einigen tonnten, fagte entliefe ter

(Sine: ,,©ir moflett bie Sache beni dichter bortragen." Da gingen fie

jum dichter unt erzählten ihm ten ganjen Hergang, unt ter dichter

fprach ju Giccu : „Da tu tie Feigen nicht pflüden fannft, ohne tabei

ten Stamm unt bie 3weige ju berühren, fo ratbe ich hir, ten erften

Korb beinern ©ruber ©eppe ju geben, ten jmeiten beinern ©ruber Sinn
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unb Cen 9teß fannß tu bemalten." Die ©rüber waren e? ’,ufrieben, unb

:m 'Jlacbhaufegeben fpradien fte untereinanber : „Sir wollen Oeber einen

.Horb geigen bera König bringen, vielleicht fdtenft er utt? etwa? bafür,

unb wa? er un? fchenft, ba? wollen wir retlicf) theilen.“ Da pßücfte

üiccu einen Korb ber fünften geigen, unb ©eppe machte ftdj bamit auf

ben ©eg in? fenigliche Schloß.

Unterweg? begegnete ihm ein alte? Kännchen, ba? frug ihn : „®a?

tragft bu in beinern Korb, fd^öner ©urfche?" ,,©a? geht euch ba? an,"

rief ©eppe „befümmert euch um eure eignen Angelegenheiten." Der Alte

trug ihn mehremal? unb enblid) antwortete ©eppe t'oll Aerger :
„Drecf

!

"

..@ut," fprach ba? 'Kännchen, „Drecf haß bu gefagt unb Drecf feil e?

werben !

" Al? nun ©eppe am Schloß anfam, flopfte er an, unb ein

Diener frug ihn, wa? er wünfeije. „3ch habe fßer e*n Körbchen fchöner

geigen," antwortete ©eppe, „fte ftnb $war nicht werth, vor ben König ',u

femmen, aber feine Kajeßöt möge fte hoch annehmen, um fte ber Diener,

iebaft $u geben." Der König ließ ben ©eppe in? Zimmer hineittfommen,

unb befahl man folle einen ©räfentirteüer bringen, umbie geigeubarauf

jU legen. Al? ©eppe aber ben Korb abbeefte, lagen gatr, oben einige

geigett, fonß aber war im Korb nicht? al? Drecf. Der König geriet^

tn einen heftigen ^orn unb ließ beut unglücflichen ©urfeben funfjig Stccf=

fchläge auf’,ählen. ©etrübt fchlich ©eppe nach £>au?, erzählte aber feinen

©rfibern nicht? bavon, fonbem al? fte ihn frugen, wa? ber .König ihm

gefchenft habe, antwortete er : „Senn wir alle bort gewefen ftnb, wiH ich

c? euch fagen.“

Al? nach einigen Dagen wieber ein Körbchen reifer geigen auf bem

©aume waren, pflücfte (Siccu fte ab, unb Alftn machte ftch bamit auf ben

©eg junt König. Unterweg? begegnete ihm ein alte? Kännchen, ba?

trug ihn : ,.2Ba? trägß bu in beinern Korb, fchöner ©urfche?" „$ömer!“

antwortete Alfin. „@ut, " fprach ber Alte, „£>örner haß bu gefagt unb

ferner foQen e? werben." Al? nun Alfin am Schloß anfam, flopfte er

an, unb fprach }um Diener
:

„$ier iß ein Körbchen fchöner geigen
; fte

ünb freilich nicht we«h auf be? König? Difch $u fontnten ; Seine Kaieftät
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möge fie aber hoch annehmen, um fte bet Xienerfcbaft ju geben." Xer

$önig liefj ifjn hcreinfommen, unb befahl feinem Xiener, einen ©rafentir*

teöer }u bringen, unb bie feigen barauf ,$u legen. Sl« nun ^Uftn bie

©lätter abbecfte, lagen nur einige feigen oben auf im fiorb : alle anbern

waren ju Römern geworben. Xa würbe ber Äönig febr erzürnt über bie

jugefiigte ©cleibigung unb rief : „$abt ibr e« barauf abgefeben, mtcb

$um ©eften ju haben ? @ebt il?m fogleid? hunbertfunfyg Stotffchlöge !
*

©etriibt fd?lid? fUfin heim, er wollte aber aud? nicht fagen, wie e« ibnt

ergangen war, fonbern bad?te :
„liiccu fann e« auch einmal uerfuchen.“

s)ia<b einigen Xagen pflütfte liiccu bie lebten feigen, bie waren

aber lange nicht fo fd?ön, al« bie erften. <5r machte ftd? aber benncd»

auf ben 2Beg jum Äönig. Unterweg« begegnete ihm ba« alte 3D?annchen

unb frug: ,,2Öa« tr&gft bu in beinern Sterbe, fchöner ©urfche*" „3d> ^

habe feigen, bie will ich bent Sföttig bringen, " fagte CEiccu. „£ag fte

mid? bod> einmal fehen,“ bat ber Site. Xa nahm liiccu ben fterb bei*

unter, unb jeigte bem alten Eüiänmhen tie feigen ;
ba bat ba« ÜJiänn*

eben : „Sd?, gib mir hoch eine fleine geige, id? hafo «n fbl<h^ @clüfte

banach." „2£enn ich «ne geige hrrau«nehme, fo wirb- man bie ?üefe be*

nterfen," meinte liiccu, weil er aber ein gute« ©erj halte. *unb ber Site

ihn fo bat, fo fomue er e« ihm boch nicht abfdjlagen, unb gab ihm eine geige.

Xer Site aj? fte, behielt aber ben Stumpf in ber ©anb, unb bat ft* ne*

eine au«, bann noch eine unb noch eine, bi« er einen guten Xljeit be« Äor*

*be« au«gegeffen hatte. „®ie foQ ich nun bie geigen bem Äönig bringen?"

fagte liiccu, ,,e« fehlen ja fo fiele bauen. ” „Sei nur ruhig.“ fpracb ba«

ÜHännchen, unb warf alle bie Stümpfe in ben Äorb, „gehe hin unb

bringe bem $önig ben Äorb, e« wirb bein @lücf fein. Xecfe aber unter«

weg« ben Äorb nicht auf.“ Xa nahm liiccu ben Äorb unb brachte ibn

bem Äönig, wenn auch mit Stigft unb Rittern. ,,©ier ftnb einige get*

gen,“ fprad? er jurn Xiener. „Sie ftnb freilich nicht wertb auf be« &c«

nig« Xifcb ju fommen ; Seine ©iajeftät aber möge fte annehmen, unb

fte ber Xienerfd?aft geben.“ Sl« ber Äönig hörte, e« fei wieber einer ba

mit geigen, fprad? er: „5BiÜ mich ber auch }tun ©eften haben? 9tun.
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lafjt ihn einmal bereinfommen.“ Hl« nun (Siccu ben Herb abbecfte, war

berfelbe bi« eben angefällt mit ben berrlubften feigen . Da freute ftd>

ber Honig, unb fünfte ihm fünf Dealer unb einen großen XeHer mit

Süfjigteiten, unb weil ihm ber fchmucfe ©urf^e fo wohl gefiel, frag er

ihn, wie er bei§e. unb ob er in feine Diettfie treten wolle, benn er fyattc

ihn nicht erfannt. (Siccu fagte ja, er wolle nur juerfi bie fünf Xbalev

feinen 33rübern bringen. I

Hl« fte nun alle brei bei einanber waren, fphracb ‘’ßepße
:

„3e$t

laßt fe^en, wa« jeber oon unfl oom Honig befommeft bat."' „3cb befant

fünfzig 0todfdKäge." — „Unb ich bunbertfünfzig,“ fpracb Hlfin. „3cb

habe fünf Xbaler betommen, unb biefe Süßigfeiten," fprach (Siccu. „Ob*

fenm e« aber unter einanber feilen
;
benn ber Honig bat mich in feinen

Dienft genommen.“ Hlfo tarn (Siccu an ben £>of, unb biente bem Honig,

unb ber Honig gewann tbn immer lieber.

9hm waren aber feine beiben sörüber neibifch auf ba« @lä<f, ba«

ibrem jüngften Araber $u Xbeil geworben war, unb trachteten, wie fle

ihm fchaben tonnten. Da tarnen fte jum Hönig unb fpracben: „£>err

Honig, euer Schloß ift febr fchön, erft bann aber wirb man e« mit Siecht

töniglicb nennen, wenn ibr ben Säbel be« ätfenfchenfreffer« *) buht.“

„Sie fann ich benn ben erlangen?" frag ber Honig. „£), fagt e« nur

bem (Siccu, ber tann ben Säbel wobl holen.“ Da lief? ber Sbnig feinen

treuen (Siccu »or fi<b fontmen, unb fprach: „(Siccu, e« ift mir einerlei,

wie bu e« anfängft, bu mußt mir aber um jebcn 'fJrei« ba« Schwert be«

ÜRenfcfaenfreffer« oerfcfaaffen.“

9hm war in bem 2)iarftall be« Honig« ein bezauberte« Stövlein,

ba« war Kein unb jierlicb, unb tonnte fpreehen . (Siccu aber batte eine

große l'iebe $u bem Siößletn. Da ging er in ben Stall, ftreic^elte es

unb fprach • „Heb Stöjjlein, liebe« Siößlein, nun werben wir un« wohl

nimmer wieber feben; benn ich foÖ bem Honig um jebcn ’ißrei« ba«

Xebwert be« ©ienfehenfreffer« oerf(baffen. " — „Sei nur ruhig,“ fagte

*) I)ravu.
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bad 9iöftlein, „unb tbue »ad idj bir fage. Saft bir eont Äonig fünfzig

Unjen geben, unt bie Grlaubnift auf mir ju retten, unb bann »eilen

teir und auf ben Sß?eg «tacken. " Da ging (Siccu $um Äenig, erbat fidj

fünfzig Unjett unb bad 9iöftlein unb ritt baoon. Dad Sioftlein aber »ie$

ibm ben 2Beg, unb fagte ibm immer, »ad er tfyun feilte.

2Hd er nun in bad Sanb bed SDfenfcbenfrefferd fam, berief (Siccu

fünf ober fedjd alte 28eiber, unb fpracb : ,,3d) gebe jeber einen X^aler,

»ettn Ujr mir einen ganzen «ad oofl Saufe jufammenfuc^t.“ 2Rit ben

Saufen aber ging (Siccu in bad ,*paud bed SDienfdjenfrefferd, ald er gerate

nicht ba »ar, unb fiedte alle bie Saufe ind 33ett, fid) felbft aber eerftedte

er unter baffelbe. Sld nun ber SOJenfcbenfreffer nad) §>aufe fam, unt

fid) $u SBette legen wollte, legte er fein Sdj»ert ab, bad oerbreitete einen

»unberbaren (Dlanj. Äaurn aber »ar er ju Söette, fo fingen bie Saufe

an, ifyn ju quälen, baft er ed nid^t mehr aud^alten fonnte. Da ftanb er

auf, brummte unb fcfyalt, unb fing an, bie Saufe ju fudjen. Dicfen

Slugettblid benuffte (Siccu, ergriff bad Sdjwen, fprang bie Xreppe bin«

unter, unb fdjwang ftd) auf fein diöftlein, bad »ie ber 2LMnb mit i^m

baoonlief. 2Ud (Siccu jum ftönig fam, »ar beifetbe b^d? erfreut unb

gewann feinen treuen (Siccu lieber ald je.

Die SJrüber aber fanten »ieber $unt Äönig unb fpratben : „Dad

Schwert i)dt (Siccu »obl gebracht, wenn er aber ben SDfenfcbenfrefjer

felber beite, fo würbe biefed Schloß mit 3?ecbt ein föniglid^ed genannt »er*

ben föttnen.“ Da lieft ber Äonig feinen Diener rufen, unb fpracb : „(Siccu,

bu mußt mir um jeben ^Jreid ben SKenfcbenfreffer lebenbig bevbringen

;

ed ift mir gleichgültig, »ie bu ed anfangft, aber ben SDfenftbenfreffer

mußt bu mir b^vfe^affen.“ betrübt ging (Siccu jum 9ieftlein in ben

Stad unb flagte ibm feine ’Jfotb, bad ifiöftlein aber fßracb : „Sei nur

ntbig, unb fage beut Äönig, bu müftteft fünfzig llnjen hoben unb »olleft

mich mitnebmen." Dad tbat (Siccu uttb »auberte nun mit feinem (Delbe

unb bem SKöftlein baoon. Dad Oföftlein aber rietb ib» immer, »ad er

tbun miiffe.

Da fle nun in bad Sanb bed SDfenfdbenfrefferd fameu, lieft (Siccu
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in aßen Hirchen bie Debtenglocfen läuten, unl> überafl oerfünbigen:

..(iiccu, ber 'Dienet be« Honig«, ift geftorben." 81« bet ßÄenfcbenfreffer

ra« b^rte, warb et fe^t erfreut unb tief : „Da« ift gut, baß biefet
s
-öcfe«

siebt geftorben ifi, biefet Dieb, bet mit mein Schwert gefielen bot."
*

(Iiccu aber nahm eine 8pt unb eine Säge, unb ging in ben ©alb be«

itfenfebenfreffer« unb fing an eine fpittie umbauen . Der 2Jtenf<hen«

freffer aber rief: „©er unterfte^t fid), in meinem ©albe eine f^inie

umbauen?" Da antwortete (Iiccu : „8cb, ebler £>err, e« ift mir be*

foblen, einen Sarg för ben Dienet be« Honig«, für ben (iiccu, b^ju*

richten, unb ba woßte ich biefe ^inie baju henufcen." Der Wienfcben*

freffer erfannte ihn nicht, unb weil er fo erfreut war über (iiccu« Job,

fo rief er: „©arte ein wenig, ich wiß btr helfen,“ lief in ben ©lalb,

unb 33eibe jufamtnen hieben bie ^inie um; bann jerfägten fie ben

Stamm, fügten bie Bretter an einanber, uttb balb war ber Sarg fettig.

Da fragte fleh CSiccu hinter ben Cbrcn
-
unb fpracb: „Wein, wa« bin

id> bo<h fo buntm, ich b®&e i
a ktn Wiaß genommen

;
wie fann ich wiffen,

ob bie @roße richtig ifl? Doch eben fäflt mir ein, (iiccu war eben fo

groß al« ihr; tbut mir ben ©efaßen, unb legt euch in ben Sarg, bamit

ich eben einmal feben fann, ob er groß genug iß." Der Wienfd)enfreffer

ging richtig in bie gafle, unb legte fid) in ben Sarg, (iiccu aber fd)lug

ben Decfel ju, banb einen jtarfeu Stricf barum, unb lub mflbfam ben

2arg auf fein Wößlein, ba« lief wie ber ©inb in« Schloß jurücf. Der

Honig aber ließ einen großen eifernen Häfig machen unb ben Wien fdien«

freffer bineinfperren.

Wun begab e« fleh $u berfelben 3eit, baß be« Honig« ©emablin

ßarb, unb ber ftönig foflte fleh wieber »erbeiratben . (Sr fanb aber feine

ftönig«tocbter bie ihm gefaßen hätte. Da famen bie neitifchen törüber

wieber ju ihm, unb fpracben : „Wur (Sine ift wilrbig, eure (Gemahlin $u

lein, £>err Honig; ba« ift bie Scbbnfte ber ganzen ©>elt."*) ,,©o ift fie

benn $u finten?" frug ber Honig. JD, fagt e« nur bent (iiccu, ber wirb

•) A bedda di tuttu lu munnu.
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fie eud) fcbon »erfchaffen .
" Da lieg ber Äönig feinen treuen (Siccu

tommen, unb fprach: „Siccu, wenn bu mir binnen acht Dagen nicht Die

Schonfte bet ganjen Set herbringft, fo {affe ich Dich enthaupten.“ Set*
* nenb ging Qiccu in ben Statt §um fRöjflein unb fprach : „Sch. liebe«

SRBjflein, nun fehen wir uns nicht wieber
;
benn in acht Dagen muff icb

fterben, wenn ich nicht bem ttönig bie Sd^önfte ber ganjen Seit her*

bringe.“ „Sei nur ruhig." fpradj baS ffiöfjlein, „laß bir »om Äönig

etwaB ftouig. unb 8rob geben, unb etwa« (Selb, unb nimm mich mit."

Das that Siccu unb machte fich mit feinem Sföjjlein auf ben Seg
51iS er eine Seile geritten war, fah er am 23oben einige erfeböpfte

dienen liegen, bie tonnten ror junger nicht mehr fliegen. „Steig ab,

unb gib ben armen Dhierchen Deinen £>onig,‘‘ fpracb baS ftfojflein. Das

that er unb ritt weiter. Sieber nach einem Seilcheu tarnen fie an einen

Strem, an helfen Ufer lag ein 5if<h, ber jappelte auf Der trerfnen ßrbe.

„Steig ab, unb wirf ben ftifch ins SBaffer, er wirb bir nftfceit," fpracb

baS fRöjflein. Da flieg CSiccu ab, warf ben gifch ins Saffer unb ritt

weiter. Sieber nach einem Seitdem fah er einen 5lbler, ber ^atte ftcfc

mit bem 93ein in einer Schlinge gefangen. „Steig ab, unb befreie ben

amten $bler aus ber Schlinge, er wirb bir nü^en,“ fprach baS fKöjjlein,

unb liiccu ftieg ab unb half bem 5lbler.

(Snblich tarnen fie in bie fRähe beS SchloffeS, wo bie Schönfte ber

ganjen Seit mit ihren (Sltern wohnte. Da fpradj baS fKöjjlein : „Steige

ab, unb ftette Dich auf biefen Stein, benn ich muß nun allein in baS

Schloff. Senn bu mich mit ber fi'önigStcchter jurücfjagen fiehefi, fo

fpringe hinten auf, unb halte fte feft, Damit fie nicht h^runterfpnngt

Senn bu aber nicht aufpafjeft, unb nicht 3U rechter 3e‘t aufft&efl, fc

finb wir beibe »erloten." CSiccu ftieg ab, unb flcttte ftch auf ben Stein

,

raS Stöglein aber fprang in ben Sthloftbof hinein, unb ftng an, gav

jiertich Darin herum ju traben, iöalc cevfammelten fid) alle i'eute aus

bem Schloff, um baS niebliche Dfjier ju fehen, baS ftch »on mitten ftret«

dteln liejj unb fo jahm war, unb auch ber Äönig unb bie Königin

tarnen mit ihrer Dochter in ben SdjloBhof. Da fprach bie Schonfie bei
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ganzen 2Belt : „Sch, ©atev, ich möd}te gern ein wenig reiten," unb fefcte

fid? auf ba« Sfößlein, ba« fo jahut au«fal}. Hautn aber fajj fte auf tem

9iüdcn te« 'fSferbc«, fe jagte ba« 9fößlein mit ihr bauen, unb wenn fte

nicht fallen wellte, fo mußte fte ftd} an ber fDfähne feflholten. Sl« nun

ba« Jfößlein an tem Stein torbeijagte, wo Giccu ftant, febwang ftch

tiefer mit einem Saj> hinter tie HönigStochter unb ^ielt fte feft. NXa
natjm bie Scfaönfte ber ganjen 2L>elt ihren Soleier com Hopf unb warf

ihn ju 33eten, unt al« fte an ten Strom famen, jog fte einen iH'ing com

Ringer, unt warf ihn in« tiefe ü'affer.

^Sl« fte nun in ba« Schloß famen, war ber Honig h<?d} erfreut, eilte

ihr entgegen, nnb fprad} jur Scbönfteit ber ganzen 2£elt : „Gele« $räu«

lein, nun müßt ihr meine (Gemahlin werten.“ Xa antwortete fte : „Xattn

erft werben wir 2)Jann unb jyrau fein, wenn Gicctt mir bett Schleier

bringt, ber mir unterwegs entfallen ift." Xer Honig rief feinen Xiener

herbei unb fpracb : „Giccu, wenn tu mir nicht fegleid} ten Schleier

ber Schönften ber ganjen ÜBelt bringft, fo laffe id) tid} enthaupten.“

Xa fcblid) Giccu weinenb ju feinem ÜKbfjlcin in ben Stall, unb flagte

ihm fein Leit; ba« iKefjlein aber fpracb: „Sei nur ruhig, laß bir

Lebensrnittel für einen Xag geben, unb fejje tid} tann auf meinen

Lffirfen."

^SlS fte nun ritten, famen fte an ben Ort, wo Giccu ben Stier au«

ber Schlinge befreit hatte, ba fpracb ba« 9iöjjlein : „9iufe breintal ben

Honig ber 93cgel, unb wenn er bir antwortet, fo fage ihm, er folle bit-

ten Schleier ber Schönften ber ganjen Söelt cerfchaffen." Xa rief Giccu

treimal ten Honig ber L$ögel, unb nach tcm brittenmal frug eine Stimme

:

,.2öaS ift bein ©egebr?" „Schaffet mir ben Schleier ber Schönften ber

ganjen SBelt," rief Giccu. „SBarte einen Meinen Sugenblid," rief tie

Stimme, „ein Stier ergefct ftd} bamit; ber wirb ihn bir gleich hev *

bringen." 9iid}t lange, fo raufd}te e« in ben Lüften, ein Stier fenfte ftdt

herab, unb trug in feinem Schnabel ben Schleier. Sl« Giccu ihn aber

genau anfah, war e« terfelbe Stier, ben er befreit hotte. Xa nahm

Giccu ten Schleier, unb eilte bamit jum Honig, unb ber Honig brachte
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ifyti ber Scbonften ber ganzen 2Belt, unb fpra<f> : „Ipier ift bcr Sebleier,

nun müßt iljr meine ©emaljlin »erben." „TaS geht nicht fo fchned,"

antwortete bie Königstochter, „nicht eher fönnen wir dKann unb grau

fein, als bi« (Siccu ben SKing »ieberbringt, ber mir in ben Strom ge*

faden ift."

^Ter König liefe »ieber ben (Siccu rufen, unb fpradb : „bringe mir

fegleid) ben SKing jurucf, ben bie Sd)önfie ber ganjen SQJett in ben Strom

hat faden taffen, fonft laffe ich bir ben Kopf abfchneiben." Ta ging

(Siccu »ieber in ben Stad, unb flagte bem SKöfelein fein Leib, baS iKöfe»

lein aber fpradj : „Sfttmm Lebensmittel für einen Tag unb fe(je tidb auf

meinen dürfen." TaS SKöfelein aber braute il>n ju bem Strom unb

fprach : „>Kufe breimal ben König ber gifdje, unb fage ihm, er fode bir

ben SKing »ieber fdfaffen.“ Da rief (Siccu breimal ben König ber gifcbe,

unb eine Stimme antwortete : „2BaS ift bein Söegefyr?“ „Schaffet mir ben

King herbei, ben bie Schönfte ber ganjen 2Belt hier »erloren hat." „SBarte

einen Sugenblicf," fprach bie Stimme, „ein gifd) ergebt fidj eben bamit,

er »irb ihn bir gleich ^eraufbringen.“ 9ti<ht lange, fo raufdjte es in

bent SBaffer, unb ein gifch fam an bie JCberfläcbe, ber ^ielt im SDtaul

ben rerlomen Üfing. 3lls (Siccu ihn aber genau anfafy, war eS berfelbe

gifd?, ben er bamalS bom lobe errettet hatte. Da nahm er ben Sfing

unb brachte ihn bem König, ber gab ihn ber Scbönften ber ganjen 2Belt

unt fprach :
„$ier ift ber fKing, nun müfet ihr meine ©emafylin »erben."

Sie aber antwortete : „Tarnet l>at es noch ^eit, erft mufe ber 3*e3el°fen

frei Tage unb brei SKädjte gezeigt »erben, unb bann mufe (Siccu ftcb hin»

einfttirjen, bann erft fönnen wir 9Kann unb grau »erben
**

Ta rief ber König feinen treuen (Siccu, unb befahl ihm, ben 3^1'
ofenljieijen ju laffen, unb ftcb fyineinjujtürjen, unb tb?uft bu eS nicht, fo laffe

i6 bir ben Kopf abfchneiben.“ Ta ging (Siccu jurn SKöfelein, unb fprach

:

„Lebewohl, mein liebes jKöfelein, nun bin ich fo gut wie tobt, bcnn nun

fann mich nichts mehr retten," unb erjagte ihm ben 33efe^l beS König*.

TaS fKöfelein aber fprach : „Lafe nur nicht ben SDiuth fmfen
;
wenn ber

3iegelofen ganj gezeigt ift, fo fefce btch auf meinen SKüden, unb jage
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mich fo lange herum. bi« bet Schweife in glocfen auf mit liegt ; bann

fpringe beru¥ter7TbTrf beine iflciber ab, unb ftreicbe mit ben Schweife

mit einem ÜKefier ab. Xamit mußt bu bi<h beftreichen, unb bann getrefi

in ben Ofen fpringen" Xaö tt>at benn (Siccu gang getreulich, unb

jagte ba« $?öfeletn fe lange berum, bi« bet Schweiß in glocfen auf ihm

lag, ben find? er mit einem ©ieffer ab, beftricb fich bamit, unb fprang

fe nfix ben Äugen be« König« unb bet Scbönften bet gangen Seit in«

gener. Xa« geuer aber hatte feine Gewalt über ihn, unb er fam her» ,

au«, ferner al« er bi« bahin geroefen mar.

W« ihn aber bie 2 (fünfte per gangen Seit fo fah, würbe ihr Jpcvj

een ?iebe gu ihm erfüllt, uttb fte fpracb gunt König
: „

sJfodi fanu ich eure

grau nicht werben
; erft müffet ihr ebenfo wie liiccu in ben 3ieöc ^°fen

fpringen." „3a, ba« will ich thun." fpracb ber König; insgeheim aber

rief er feinen treuen (Siccu, unb frug ihn : „Sage mir liiccu, wa« haft

bu gethan, baß ba« geuer bich nicht bergehrt hat?" (Siccu aber grollte

bem König, ber ihn in fo bkle (Gefahren gefchicft hatte, befehalb ant*

»ortete er : „3ch habe mich wit altem Sette befhrichen, ba hat mir ba«

geuer nicht« gethan."

^Xer König glaubte biefen Sorten, beftridj fid) mit altem gett, unb

fprang in ben Ofen ;
ba« gett aber fing an gu brennen, unb ber gange

Königeperbrannte . Xie Schönfte aber ber gangen Seit fprach gu liiccu

:

„9fun wollen wir ©fann unb grau fein, unb ber ba fann un« ba« Oicbt

halten"*). Xa heiratete liiccu bie Schönfle ber gangen Seit unb

würbe König
;
unb fte würben ©fann unb grau.^jbir aber halten ihnen

bie Serge. **)

•) Chiddu ui fa di cannileri.

••) Iddi ristaru maritu e mug^hieri,

E nui comu tanti cannileri.
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31. 23on bem €<^äfct, ber bie Äöniß^tod)ter ^um

Sachen brachte.

©« waren einmal ein Wßnig unb eine Königin, bie Ratten eine ein«

jige Dodtter, unb Ratten fte »on ^erjen lieh. 211$ bie Wi?mg«ted}ter

fünfzehn Sabre alt war, würbe fie plöfclicb ganj traurig unb fdjtoevmütbig

nnb wollte gar nidn mehr lachen. Da ließ ber Wenig in feinem g«in$en

Reich oevfünbigen, wer feine locftter jum Sachen bringe, er möge fein

wer er wolle, ein 'ißrinj, ober ein giirft, ober ein Söauer, ober ein 33ett*

ler, ber fotle fte jur Jrau befomnten. 3lber fo oiele e« aud? »erfudjten,

e« gelang Keinem

.

Run war auch eine arme ffrau, bie batte einen einigen Sehn.

Der war aber faul unb wollte fein §attbwerf lernen, fo baß ihn cnblich

bie SKutter ju einem Sauer tfiat, bem mufite er bie <Sd>afe bitten. Da
er nun eine« Dage« bie Schafe über Sattb trieb, fam er auch an einen

Srunnen nnb weil er burftig war, fo beugte er ficb bariiber um ju

trinfen. Dabei fab er einen fdjßnen Ring auf bent Srunnenrab liegen,

unb weil er ibm fo wobl gefiel, fo fteefte er ibn an ben Ringfinger ber

rechten franb. Kaum aber butte er ibn am Ringer, fo mußte er fürCbter«

liCb Anfängen ju niefen, unb fonnte gar nitbt mehr aufbören, bi« er ibn

jufaflig abftreifte. Da l)örte ba« Riefen eben fo plötzlich wieber auf.

„ßi," badbte er, „wenn ber Ring biefe ©genfebaft but, fo fonnte ich ja

wobl mein @lücf bamit eerfueben unb feben, ob ba« bie Königstochter

nicht jum Aachen bringt." Da fteefte er ben Ring an bie linfe £anb

unb ftebe ba, nun brauchte er nicht ju niefen. Sllfo braute er bem Sauer

feine Schafe wieber, oerlangte feinen 'Jlbfdneb unb wanberte fort, ber

Stabt ju, wo ber König wohnte, ßr mußte aber burcf) einen ftnftern

ÜBalb, ber war fo groß, baß e« bunfel würbe, ehe er ben 3tu«feeg butte

ftnben fönnen. „2Benn mich ^cr Räuber finben," badjte er, „fo nehmen

fte mir ben Ring weg unb bann bin id? ein gefd)lugener ÜJlann. 3dj

will lieber auf einen Saum flettern unb bie Rächt bort jubringen.“

üllfc fletterte er auf einen Saum, banb ftch mit feinem Gürtel feft unb
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fc^ltcf auch halb ein. Sticht lange, fo farnen Dreien Stäuber unb festen

jitfj unter ben ©aum, auf bem ber Schäfer fafr unb fpracben fo laut, baß

er erwachte. „(£r$äblet, wab 3eter eon euch beute $u Stanbe gebracht

bat,“ fagte ber Stauberbauptmann, unb ein 3eber jeigte t?or, wab er

genommen batte. Der breijebnte aber 50g ein Xifebtueb, eine ©örfe unb

ein Pfeifchen beroor unb fpracb : „£>eute habe ich Die größten Schäle er«

worben, benn biefe brei Stüde babe icb einem SJtßncb abgenommen, unb

3efceb bat feine befonbere Dugenb. Senn man bab Xtfcbtucb aubbrritet

unfc fpricfjt : „„Difcbtüchlein mein, gib ©iaccaroni beraub, ober ©raten,

ober welche Speife man eben will,““*) fo ftebt gleich 'SHeb ba. 9Benn

man jur ©orfe fpriebt : „„©iJrfe mein, gib @elb beraub, ”"**) fo gibt

fie ISinem fo niel @elb alb man nur will. Unb wenn man auf bem

©feifeben anfängt ju blafen, fo muß 3eber, ber eb ^ßrt, tanjen, er mag

wollen ober nicht." „ 3a," fagte ber £>auptmann, „bab ftnb freilid»

febr lösbare Dinge, nun haben wir für unfer ?ebtag genug.“ Da
breitete er bab Tifcbtucb aub unb fprach: „lifcbtftcblein mein, gib

SÖtaccaroni beraub, unb ©raten unb Salat unb guten Sein," unb

augenblidücb ftanb 3Web ba.

2llb fte nun gegeffen unb getrunfen batten, legten ftcb bie Stäuber

bin $um Schlafen unb ber .^anptmann legte bab Difcbtucb, bie ©örfe

unb bab ©feifchcn neben ftch. 31lb fte aber recht febnarebten, fletterte ber

Schäfer eon feinem ©aum herunter, nahm bie brei Stüde unb fcblicb

fich baton. (Sr entfam auch glüdlicb, benn bie Stäuber batten fo oiel

oon bem guten Sein getrunfen, baß fte feft ftbliefen unb niebtb barten.

3lm anbem Xag fam ber Schäfer in bie Stabt wo ber Wenig wohnte

unb ging auf bab Schloß, fo wie er ging unb ßanb. „SJtelbet mich bei

bem Äonig,“ fagte er $u ben Dienern, „ich will »erfudjen, bie Äönigb«

toebter jum Aachen $u bringen." „31d) geh bod>," antworteten fie, „eb bat

eb febon fo mancher oerfucht, unb eb ift noch deinem gelungen, unb nun

*) Tuvagghie dda mia, nesci Ria maccaruni, o stuffatu o zoccu si voli.

**) Virzottu miu, nesci danari.
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foüte es bir gelingen, einem fo fAmugigen ©Aäfer." „SBarunt niAt?“

fpraA er. „Der Honig t>at berfiinbigen taffen, e« tonne fub 3eter bagu

melbcn, ob e« auA ein ©auer ober ©etiler fei, bej$alb müßt itjr midi

auA mclben."

Sllfo führten il>n bie Diener »or ben HBnig, ber fpraA : „SBoIjlan,

folge mir gur Hönig«toAer." Da ging er mit bem Honig unb fam in

einen grofjen ©aal, barin faß bie Hi>nig«toAter auf einem f
Äonen Dljron.

unb um fte fyer ber gange £)offiaat. „SBenn iA bie Hönig$tod)ter gum

i'aAen bringen foÜ," fpraA ber ©Aäfer gum Honig, „fo müßt ipr mir

guerfl ben (befaßen tbutt unb biefen 9iing an ben 9ijngfinger ber reAten

£anb fteefen." Haum aber ^atte ber Honig ba« getban, fo mußte er

fürAtcrliA niefen, fonnte gar nicpt ntefyr anderen unb lief niefenb im

©aal auf unb ab. Der gange £wf fing an gu taAen unb auA bie Henig«-

toAta
-

fonnte niAt emfipaft bleiben, fonbem lief laAenb baoen.

Da ging ber ©Aäfer auf ben Honig gu unb ftreifte i^nt ben 9iing

ab unb fpraA : „HonigliAe 9Hajeftät, idj ^abe bie Honig«toAter gum

i'aAen gebraAt, mir gebührt nun auA ber ?ol)n." ,,2Ba«, bu niAt«*

wütbiger ©Aäfer," fArie ber Honig, „erft fyaft bu miA gum ©eläAtcr

be« gangen £ofe« gemaAt unb oerlangft noA gar meine DoAter gut

0rau? ©efAminb, nepmt il>m ben SWing ab unb werfet iljn in« ©efäng*

nif$.“ Da paeften bie Diener ben armen ©Aafer unb warfen ipn in«

©efangnifg, wo auA biete anbere gefangen fafjen. Die ©efangenen be*

famen jeben Tag nur etwa« ©rob unb einen ©Alutf 2Baffer. Der

©Aäfer aber gog bergniigt fein DifAtuA ferner, wünfAte fiA ein gute«

iDfittageffen unb feilte auA feinen ©efäljrten mit. Die ©efängnißwärter-

gingen bin unb fagten e« bem Honig wieber, ber fam fogleiA mit feinen

Dienern in« ©efängnip unb ließ bem ©Aafer ba« DifAtuA wegnebmen

.

„‘'Hun, iA fyabe ja noA bie ©örfe,“ baAte ber ©Aäfer, unb am anbern

SÖBrgen gog er fte fyeroor, fpraA : „©erfe mein, gib ©etc fyerau«," unb

fogleiA gab i^m bie ©örfe fooiel ©elb al« er wollte. Damit beftaA er

einen ©efangnißwarter, ber braAte tym unb feinen ©efäfyrten gute

©peifen unb guten Sein.
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®o ging e« einige Tage, bi« entlieft bie antern @efängntfj»ärter

e« entteeften unt tem Äbnig ftinterbradnen. Der fam »ieter mit feinen

Dienern unt naftm tem Scftäfer audj tie öörfe »eg. „9?un,‘‘ taeftte

ter Scftäfer, „wenn »ir nieftt meftr effen fönnen, fo »ollen »ir boeft

»etügften« tanjen, " jog fein ^feiftften ferner unt taum fing er an ju

blafen, fo fingen bie (befangenen Stile an ju tanjen unt tie Söärter mit

iftnen, unt e« entflattb ein großer l'ärnt. 211« ber jfönig ba«
ft
orte, fam

er »ieter mit feinen Dienern fterfteigclaufcn, aber tie Diener fingen

gleicft an ju tanjen unt ondft ter fttfnig mußte mittanjen, er modtte

»ollen oter nidrt. ,,'Jieftmt tem nicftt«nuftigen iDfenfcften ba« ^feieften

»eg,** feftrie er immer unter tem Danjen, unt entlieft gelang c« einigen

Dienern bent Scftäfer ta« ißfeifeften »egjuteifjen. Da famen 3We jur

3fufte unb ber Äönig naftm aueft noeft ba« ißfeifeften mit. 9iun ftatte ber

Stftäfer gar nieftt« meftr ttnb blieb noeft einige 3eit in beut (befangitiß,

bi« er eine« läge« eine alte Seile in einem Söinfel fanb. Da feilte er

in ter '}iaeftt einige Gifenflangen am Senket buveft unt entfam glürflieft.

Gr »anberte ten ganjen Dag unb fam entlieft in tenfelben 2Balt,

bureft ben er fefton einmal gefommen »ar. ^löftlicft faft er einen großen

Feigenbaum »or fttft flcften, ber trug tie »unterfeftönffen Früeftte ; auf

ber einen Seite aber trug er fcft»arje Feigen, auf ber anbem »eiße.

„Da« ftabe ieft boeft nie gefeften," baeftte ber Scftäfer, „ein Feigenbaum

ber jugleieft feftmarje unb »eiße grüeftte trägt, tie muß ieft boeft »er.-

fueften !
“ Da bratft er fieft einige

f
ebene feft»arje feigen ab unt aß fte.

$aum aber ftatte er fie gegeffen, fo füftlte er auf feinem .toßf fieft et»a«

regen unt al« er mit ber $aitb ftinfuftr, rnerfte er, baß iftrn j»ci große

Körner ge»aeftfen »aren. „2lcft, ieft armer fDZann,
11

rief er, ,,wa« feil

ieft nun anfangen?“ SBeil er aber fo ftungrig »ar, fo jjflüefte er fteft

aueft einige oott ben »eißen Feigen, unt aß fte, unb ftefte, in terafclben

lugenblie! »ar ba« eine £>cnt »ieter t>erfd>»unten, unb al« er noeft

einige »eiße Feigen aß, oerfeftwant aueft ba« anbere. „fftun bin ieft ein

gemaeftter SDfann,“ baeftte er, „unb nun mufj ber $onig mir alle meine

Sacften »icbergeben unt feine Docftter baju !

“

€iciliaiiif$< 3Räc$<n- 1

4
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fllfo machte er fith auf, ging ju einem Sauer unfc ließ ficfj eine

anbere Klcibung leiden unb $»ei Korbe, bauen füllte er ben einen mit

fcb»ar$en geigen unfc fcen anberen mit »eigen, fleibete ft<h al« Sauer

unfc ging nun in fcie Stabt. Suf bem SWarfte begegnete er beut Ked>e

be« König«, ber Cbft für be« König« Xifcb laufen »eilte, bem jeigte er

bie fronen fd>»ar$en geigen unb fie gefielen itym fo »o^l, tag er gleict»

ben ganjen Korb taufte.

211« nun ber König ju Difche faß unb ber Diener ifym bie fchenen

geigen vovfefcte, »ar er fet>r erfreut unb gab einige feiner grau unb

einige feiner Dotier unb ben 9iefi aß er felbft. Saum aber Ratten fte

bie geigen gegefjen, fo fa^en fte mit ©djretfen bie großen ferner, bie

auf ihren Köpfen ge»achfen »aren. Die Königin unb bie Königstochter

fingen an ju »einen, ber König aber ließ boll 3c'rn ben Koch cor ficb

fonunen unb frug itjn, »er ifym bie geigen »erlauft habe. „Gin Sauer

auf bem 3Diarft, " antwortete ber Koch. „So gebe fegleid) bin unfc ^ole

ihn herbei !" fchrie ber König.

Der Schäfer aber »ar in ber iftäbe be« löniglichen Schlöffe« ge»

blieben, unb al« ber Koch hierauöfam ging er ibm gleich entgegen unb

hielt ben Korb mit ben »eißen geigen in ber Jpanb. ,,95}a« ^aft bu mir

beute SDtovgen für fdjlechte geigen »erlauft ?" fchrie ibn bcr Sech an, „bem

König, ber Königin unb ber Königstochter ftnfc große ferner ge»achfen,

fobalb fte teilte geigen gegeffen batten." „Serubigt euch nur," fprach ber

Schäfer, „ich ha&e h*er ein ©egenmittel unb tann bie ferner fogleicb ver-

treiben. gührt mich nur vor ben König
!"

Da »urte er vor ben König geführt, ber fuhr ihn auch an, »a«

er für fdüccbtc geigen ©erlauft habe, „Serubigt euch, föniglicbe SKajeflät,"

fprach ber Schäfer unfc effet tiefe geige." Damit reichte er ibm eine

»eiße geige unb al« bcr König bie gegeffen batte, »erfch»anfc fca« eine

Iporn. „So," fprach ber Schäfer, „ehe ich euch aber nedi mehr von mei-

nen geigen gebe, müßt ihr mir mein Pfeifchen »ieber geben, fonft lönnt

ihr euer j»eite« £»rn behalten." Da gab ihm ber König in feiner £>er*

$en«angft ba« ^ßfeifd>en, unb nun reichte ber Schäfer ber Königin eine
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1

geige. 3U« nun and) ba8 eine £>orn ton ber Königin terfd)wunben war,

fprad) er: „Oefct gebt mir meine 53örfe fyerau«, fonfl nehme id) meine

geigen wieber mit!" 1a gab ihm ber Äönig fcie 33orfe unb barauf ter»

trieb ber Schäfer aud> ber $tönig«ted)ter ba$ eine £>eru . Xann verlangte

er fein Xifd)tud) unb als ifym ber Siönig ba« gegeben batte, reichte er ibnt

nod) eine geige, alfo baff ba$ zweite §orn beS König« terfdjwanb. „@ebt

mir jefct aud) meinen tKing," fprad) er nun, unb ber König muffte ibm

auch bett Oeing geben, e^e er ber Königin ba« geeite £>em vertrieb. Wutt

batte noch bie Königstochter ein £>om unb ber 2d)äfer fagte: „GrfüQet

fe£t euer 3?erfpredien, unb laffet nticb mit ber Königstochter trauen, fonft

fann fte Ujr ?ebenlang baS §orn behalten.“ Xa muffte bie Königstochter

ftdj mit ibm trauen laffen, unb nach ber Xrauung gab er il>r nod? eine

geige $u effett, baß i^r baS lefcte £>ern auch nod) terfd)wanb. Xa feier*

ten fte eine vergnügte $ocf)jeit, unb als ber alte König ftarb, würbe ber

Schäfer König. Unb fo blieben fte jufrieben unb gliieflid) unb wir wie

ein 3?ünbel SBurjeln.*)

32. ®on ©iouannino unb Cfaterina.

6$ war einmal ein reicher Ü?auer, ber Ijaite eine grau unb $wet

.Hinter, einen Knaben, ber bicj? ©totannino, unb ein 2J?abd>en, ba«

bieg Ciaterina. Xie fleine Saterina fduefte er in bie Schule ju einer

Lehrerin, bie tbat immer febr freunblid) mit ihr, unb fvug fte oft : „£>ät*

tefl bu mich gente ju beitter OTutter?“ ßaterina war flein unb unter»

ftänbig, unb antwortete: „©ewiff, benn ihr gebt mir immer Siijfigfeiten,

aber meine SWutter gibt mir nie weldte.“

Gine« XageS ftnad) nun bie Lehrerin : „Gaterina, wenn bu ntid)

»irflicb ju beiner Wutter roiHfl, fe mußt bu tbun, wa« id) bir fage.

2Benn bu beute nad) $aufe fotnmft, fo verlange ton beiner Butter eine

•) Iddi restaro contenti e felici e noi restammo corae un mazzo di

radici.

14*
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geige, fage ihr aber, fie fofle fie tir au« ter großen Stifte l)den. Unter*

teffen halte tu ten Decfel, unt wenn fte ftch über tie Stifte beugt, fc

lag ten Decfel faßen
;

tarnt mache iljn wieter auf, unt fteefe ihr eine

geige in ten SJiunt, tann wirft tu fefyen, tajj ich teine SDfuttcr werte.“

daterina ging nach $>au« unt bat ihre Stfutter um eine geige au« ter

Stifte. SU« nun tie SDlutter fich über tie Stifte beugte, lieg daterina ten

Decfel faßen, taff er ter grau auf ten £>al« fiel, unt ifjr ta« QScnicf

brach. Dann machte daterina ten Decfel auf, fteefte tcrfUhuter eine

geige in ten SDtunt unt machte ten Decfel wieter ju.

SU« nun ter ©ater nach $aufe fatn, unt feine grau in ter Stifte

eingeUemmt fab, lief er binju unt machte tie ftifte auf, ta fab er fte tntt

ter geige im SÖiunt, unt tadite
: „Obre @ier ^at fie um« Jeben ge*

bracht." Unt alle "Jiachbarn fagten : „Stcnnte fte nicht tie geige evft

ertentlid) mit ter §ant bcrau«langen?" — Die grau aber war tobt

unt wurte begraben.

9Ja<b einer ©Seile fprach tie ?cbrcrin wieter $u daterina : „©Senn

tu mid) ju teiner SDiutter haben meebteft, fo fage teinem ©ater, er feile

mich b^iratljen
;
tu unt tein ©rutcr, ibr würbet e« gut bei mir haben."

daterina fagte ta« ibrent ©ater, ter aber antwortete : „Heb SHnt, glaube

todj nicht, wa« teine Lehrerin tir terfpricht, fte würbe e« machen, wie

afie anteren Stiefmütter unt ticf> plagen." datcrina aber bat ihren

©ater immer wieter, tie Scbrcrin toch ju heiratben. Da hing ter ©ater

-» über feinem ©ette ein ©aar eiferne Stiefel auf, unt fprach :
„©Senn

tiefe Stiefel aufgebraudn fein werten, tann will ich teine Lehrerin bei*

rathen." daterina ging bin unt frug tie Sehrerin um 9iath, tie fprach :

„Oeten borgen, wenn tein ©ater auf tem gelte ift, mußt bu tie Stie*

fei in einer ‘ifSfühe reiben, fo werten ter 9foft unt Sdmtub fie t>er*

brauchen." daterina t^at, wa« tie Sehrertn ihr befohlen, unt nach

einigen 9)ionaten Ratten tie Stiefel Locher. Da jeigte fte daterina ihrem

©ater, unt fpraefa : „Oefct, lieber ©ater, müßt ihr meine Lehrerin hei*

rathen.“ „®ut," antwortete ter ©ater, „wenn fie tid> aber nachher

quält unt mijjbanbelt, mußt tu nicht ju mir fommen unt flagett."
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Ta peiratpete ber S3ater bie Lehrerin, unb einen SDJonat lang ging

Stte« gut. Tie Syrerin aber hatte eine Todtter, bie war fo t>ägÜ^ unb

fcpwarj, baß 9?iemanb fie anfepen mochte. Ta (Saterina nun jeben Tag

fcpcner würbe, fo fonnte bie Stiefmutter fie halb nidu mehr leiben, unb

würbe yierft falt unb gleichgültig gegen fte, halb aber fing fte an fte ^u

mißhanbeln unb 511 fragen, gab ihr wenig ju effen, unb (Saterina mußte

alle niebrige unb febwere Arbeit tpun. Ta weinte fte oft, aber ihr Söater

fagte ihr nur
: „SBarum pafl bu mich nicht hören wetten? jefct mußt bu

eben leiben.“

©ne« Tage« fprach bie Stiefmutter $u (Saterina : „Tu faule Time,

immer legft bu bie §änbe in ben Schocß. Ipier paß tu einen Morb t>ott

glach«, ben mußt bu bi« heute Xbenb fpinnen, unb wenn er nicht fertig

iß, fo befommß bu Schläge unb nicht« ',u effen. Tu fannß aber zugleich

bie Schafe hüten, benn ben ganzen Tag ßfcctt unb fpinnen, ba« iß ja

eine Äinberarbeit." Tamit gab fie ihr einen großen tforb toll Jtacb«,

ben ße nimmer in einem Tag fpinnen fonnte. (Saterina nahm ben 5ludi«

unb ging weinenb auf ba« $elb, wo bie Schafe weibeten.

'XI« fte nun ba faß unb weinte, rebete fte ber Leithammel ber

$eerte an, unb frug fte, warum fte weine. Ta erjagte fte ihut ihr Un«

glücf, unb wie bie bofe Stiefmutter fte plage. „Lege Pich nur fcplafen, “+-

antwortete ber Leithammel, „ich will bir beinen ftlacp« fcpou fpinnen."

(Saterina aber legte ftch fchlafen, unb al« fte aufwachte, lag ber ftlach«

im Äorb, gefponnen unb gehaspelt. Ta wartete fte noch, bi« e« Xbenb

würbe, unb ging bann nach §au« unb brachte ber Stiefmutter ben

i^lach«. Tie war febr erftaunt, aber fte fagte nur : „Siepß bu toopl,

tu faule« SKäbcpen, baß bu arbeiten fannß, wenn bu nur wißß.“ Ten

nächften SRorgen gab fte ihr einen biel größeren fforb mit ftlach« unb

fchirfte fte wieber auf ba« ftelb. (Saterina ging weinenb pin, unb flagte

bem Hammel ihre 9?otp. „Lege bich nur fchlafen,“ fpraep er, „ich will

ben fßaep« fepen fpittnen.“ Xlfo legte ftch (Saterina wieber fcplafen, unb

richtig, al« fte aufwaepte, war ber glacp« gefponnen unb gepaspelt. Tie

Stiefmutter fonnte ftch niept genug barüber »erwunbern, al« ipr (Saterina
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ben gla*S ganj fertig bra*te, unb bef*log am britten borgen, *r na*»

jugehen. 2llfo gab fie *r no* einen fiel größeren Äorb mit, unb al«

Gaterina reieber auf baS gelb ging, f*li* fie *r na*. Da fab fie, wie

Gaterina fi* f*lafen legte, unb ber^amntel flau *rer ben gla*« fpann,

unb wenn er nur baSSpinnrab berührte, fo fiel glei* ber fjlacbs gewonnen

unb gehagelt herunter . Da f*li* fte reieber na* §au«, unb als (Sa*

terina ihr ben f$la*$ bva*te, fpra* fie : „£>ore, Gaterina, morgen ätbent

mußt bu ben Rammet na* §aufe bringeu, bann reellen wir ihn f*la*«

ten," Da reeinte Gaterina unb ging ben iui*jten SDiorgen reeinenb in«

gelb hinaus. Da fpra* ber Rammet : „Gaterina, rearunt reeinfl bu

benn f*on reieber?" „Soll i* ni*t weinen?" antwortete fie, „heute

Jlbenb mug i* bi* mit na* IpauS nehmen, unb ba foflft bu gef*la*tet

werben." „Out," fyra* ber Rammet, „fei nur ni*t fo iraurig. Senn
nii* ber SDle^ger f*la*tet, fo lag bir bie Gingereeibe geben, unb fu*e

bariil, fo reirft bu brei golbne itügel*en ftnben, bie terreahre gut, fie

reerben bir nüfcen. Dann aber entfliehe mit beinern trüber, benn bei

beiner Stiefmutter fennt ihr bo* ni*t bleiben. ipüte bi* jebo*, baß

jbu bi* ni*t bem 9Jieere naherft, fonft reirft bu ju einer Seef*lange."

Da nahm Gaterina ben Rammet, unb bra*te ihn in baS £>auS, unb er

reurbe gef*la*tet. Gaterina aber lieg fi* bie Gingereeibe geben, unb

bur*fu*te fte, bis fte bie brei golbnett Sügcl*en fanb. Dann rief fie

ihren 33ruber ©iobattnino, unb beite ma*ten ft* letfe auf ben 2Beg.

ÄlS fte eine 3e ' tlan3 gereanbert rearen, reurben fte fo mübe, bagt

fte faum mehr weiter fonnten. Da nahm Gateritta bie brei golbnett

>tügcl*en, unb reünf*te fi* ein reunberf*ßneS S*log mit einem @ar«

ten, wie ihn felbft ber Äönig tti*t f*öner hätte, unb ft* felbfl unb ihren

trüber mitten barin. Da reurben ©iooannino unb Gaterina in ein

rounberf*oneS 3*log »erfefct, barin fonnten fte herrlich leben, unb

baneben war ein ©arten, wie ihn felbft ber $önig ni*t f*öner hatte.

DaS 3*log aber lag bi*t am "tüteereSfiranb, barum burfte Gaterina nie

auf bie ©trage unb nie in bett reutiberf*onen ©arten, unb ni*t einmal

an ein offenes Öenfier, fonbern ntugte immer eingefperrt bleiben.
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Da hegah e« ftd^ eine« “läge«, baft ber König 'auf Die 3agb ritt,

unb auch an feem Schloß oorheifam. &l« er nun an Den wunberfchönen

©arten fam, hielt er fein ^Sferb an unb fprach :
„Hcfi, wa« ift ta« für

ein fchener ©arten, fdjöner al« ber meinige
;

fönnte ich bo<h nur ein

wenig eintreten." Da« hörte ©iooannino, unb trat an«Dhcr - unb frug

ben König, wa« er wünfdje. „Dai-f ich ein wenig in euem ©arten ein*

treten?" frug ber König. ./Der ©arten gehört nicht mir," antwortete

©iooannino, „fonbem meiner Herrin ;
td? will fee aber fragen, oh fie

euch erlaubt einjutreten."

Da eilte er hinauf ju feiner Schwefter, unb fprach : „Denfe bir

nur, (iaterina, ber König ift ba, unb will unfern ©arten fehen ; fofl ich

ihn hineinführen?" „©ewift,“ antwortete (iaterina. Da führte er ben

König in ben ©arten, unb geigte ihm bie fchönen SMunten, unb ber

Jüngling gefiel bem König fo gut, baff er ihn frug, oh er mit ihm gehen

wolle auf fein Schloß. „Soft muß ich meine sperren fragen," antwortete

©iooannino, unb lief ju feiner Schwefter, unb fprach : „Denfe bir nur,

(iaterina, ber König will mich mitnehmen auf fein Schloß." ,,©eh nur,

©iooannino," fagte fte, „ich hin ja gut oerwahrt; wer weift, e« ift oiel*

leicht unfer ©lücf."

vDa ging ©iooannino mit bem König, unb wohnte hei ihm, unb würbe

fein erfler Kanimerbiener, unb ber König gewann ihn fo lieh, baft er ihn wie

feinen ^rreunb hehanbelte, unb oft ju ihm fagte : „©iooannino, ich werbe

mich nicht eher oerheirathen, als hi« bu mir ein 2ftäbcfteu anempftehlft.“

Ginmal antwortete ©iooannino
: „9?un wohl, ÜRajeftät, ich ^ahe eine

Schwefter, bie ift fo fchön, wie bie Sonne, unb fo tugenbftaft, wie e«

feine jweite gibt, bie müßt ihr heiraten. " „2Bohl,“ fprach ber König,

„gefte hin unb fage beiner Schwefter, ich würbe morgen fommen, fte ju

holen." ©iooannino ging eilenb« ju feiner Schwefter, unb fprach iu

ihr : „2(ch benfe bir nur, (iaterina, morgen will ber König fommen, bich

ju hden, baft bu feine 5km werbeft." „3a wohl," fprach (iaterina,

„ich fann aher nicht auf bie Straße; laft alfo gefchwinbe einen gebeeften

©ang machen, oon bem ffenfler meine« Schlafzimmer« hi« ju einem
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fSfenfier int föniglidKm Sdtloß." Da nafjnt ©iooannino eine grope ?ln*

’,ab( Arbeiter unb pe nutzten ben ganzen Dag unb bie ganje 3?ad)t

arbeiten, nnt ben gebecften ©ang fertig ju machen.

xÄm nädiffen 9JJorgen, als ber ©ang faft fertig war, Hopften

auf ' einmal $wei grauen an bie Dhl,r be« Schlöffe«, ba« waren

bie Stiefmutter unb ihre Docbter, $u betten ber 9iuf oon ßaterina«

Schönheit auch gebrungen. 2U« pe nun Ijereintraten, traten pe febr

freunblid), unb bie Site fpradj ju (iaterina
: „2lch, bu liebe (iaterina,

wie lange haben mir bith nicht gefehen ;
mir haben gehört, bu feiep eine

febene reiche Dame geworben, unb pttb gefomnten, bir einett Meinen Be*

fud? $u machen." (iaterina emppng pe freunblieb, unb png an, ihnen

ju erzählen. Da rief auf einmal ©ierannino au« bent bebeeften ©ang

betau« : „(iaterina, Ueibe bich in ben fönigtichen 2Rantel, benn wir pnt>

gleich fertig." (iaterina aber fennte ihn nicht redjt bevftehen. ba pe nicht

an ba« opene pfenffer treten burftc, unb frug baher bie Stiefmutter :

,,3Ba« fagt mein Brüher?" Da antwortete ba« falfdje SBeib : „Dein

Brubcr hat gefagt, bu foDeff einmal an« genffer treten.“ Da trat pe

an« fonfter, unb in bemfetben Äugenblicfe würbe pe ju einer Seefthlange

unb ocrfchwanb. Die Stiefmutter aber beMeibete fchnett ihre Dodper mit

bem foniglichen üKantel, unb befahl ihr, p<h ba« ©epcht mit ihrem Dud>

;u bebeefen.

211« nun ©iouannino mit bem ©ang fertig war, feftritt bie faltcpe

daterina fe^nell hinburch, bamtt er nicht 3eit haben feilte, pe ju fehen.

211« pe aber eor ben Äönig fam, muffte pe boch ihr ©epcht jeigen
; ba

würbe ber ftönig fehr jornig, baß pe fo fd>war$ unb häßlid» fei, unb

fdtiefte pe unb ihre Butter in ein einfante« £>au« im SBatbe, bort foüten pe

bleiben
;
ben ©iooanmno aber wollte er fortjagen. Der wußte gar nidBt,

wie ihm gefefeah ;
al« er aber nach £>aufe fam, unb im 3imnter feiner

Sdjwefter ba« offne penfter erblidte, würbe ihm 21Ile« flar. Da fam er

wieber jura Äönig, unb erjälpte ihm 21He«, unb weil ihn ber Äöttig ben»

noch fo lieb hatte, fo nahm er ihn wieber in feinen Dietiff. Cp aber

pffegte er $u fagen : „©iooannino, ©iooannino, bu biff fo unb
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rerfianbig, aber einmal ^aft tu intcf) Doch getäufcbt." Xa wurte

©iosannino immer feljr betrübt, aber er fonnte feine 3d>rocftev eben

nicht erlöfen.

Jlnterbeffen lebte Die falfche Stiefmutter mit ihrer Xedjter im ©albe,

unt Dachte nur Darüber nach, wie fte Den armen ©iooannino auch rer«

Serben fijnne. Xa (am fte eine« Xage« jutu König, unt fpracb : „Xenft

euch nur. wa« @io»annino fich anmafjt; er will in einer 9ia<ht auf

euren Scfelefcplah Drei Srunnen errichten, au« Dem erften full ©affer

fließen, au« Dem jweiten Cel, au« Dem Dritten ©ein." Xa ließ Der

Äönig Den ($io»annino rufen, unD fpradj ju ihm :
„Xu bafl Dich rer»

tnefien, iu einer s)iacf)t auf meinem Scbleßplab Drei 33ruitnen 51t errichten,

au« Denen ©affer, Del unD ©ein fließen fofl. ©enn Die Drei (Brunnen

morgen früh ni<bt fertig finD, fo jage ich &i<h fort."

^an$ betrübt ging ©iooannino fort, unD (am an Den Stranb De«

3Hcere«, Dort fing er an \n weinen unt feine Schwerer ju rufen
: „

s

X<h,

ßaterina, liebe liaterina, wa« foll ich thuit in meiner “ftotb!" SDZit einem

SRale raufchte Da« ©affer unD eine Seefdjlange erhob ftch Darau« unD

fTUg: ,,^>ier bin ich, wa« wiüft Du?" Xa erzählte er ihr fein ?eib unt

wie ihm nicht« übrig bleibe, al« ftch in« ©affer $u werfen. Sie aber

fprach : „Sei nur nicht fo mutblo« ; nimm tiefen 3auberftab unD fchlage

Damit brüte 9iadjt att Drei »erfchietenen Stellen De« Schlepptaue« auf

Da« ^ftafier, fo werben ftch Die Drei Brunnen erheben." ©iooannino

nahm Den 3auberftab, unD in Der 9?a^t fchlug er Damit Da« fßftafier

De« Sthlojtplafce«, unb richtig, e« erhoben fich Drei prächtige Brunnen,

au« Denen floß ©ajfer. Del unD ©ein. 2(1« Der König aufwachte unD

yim fünfter binauSfab, war er hocherfreut über Die fünfte feine« Xiener«

unD befchenfte ihn reichlich-

x
Salt aber (am Die böfe Stiefmutter junt ^weiten 2)?ale, unD fprach :

„©ieoannino hört nicht auf, ftch feiner ftünfte ju rühmen unD bat fich

oertueffen, in einer 9(acbt einen itataft gan$ au« »rpftall ju bauen unD

e« fcU nicht« Darin fehlen." Xa ließ Der König Den armen ©iotannino

rufen unb befahl ihm, bi« $um nädjften ÜRorgen einen fßalafl au« Hrpftall
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,

unt fein Sort htttorjubringen beratechte. xXer Sönig fdncfte alle feine

Wiener unt alle feine Stefleute nacheinaitber I^in. aber Seiner fam ju*

rücf, tenn fobalt fie Ca« wunterbarfdwne 2JJäbchen erblichen, blieben fte

^ame »erfkinert flehen.

^ttlejjt würbe ter Sönig ungetultig unt lief felbft cor ta« Schloß.

Saterina faf> if>n fommen, $og ftcb fdjnetl com Softer juriicf unt fagte

$tt ihrem ©ruter: „©ehe tu jefct hinunter unt empfange ten Sönig.“

Xev SBnig frug unterteffen feine Xiener ganj evftaunt, warum tenn

Seiner jurücfgefehrt fei. Xa fagten fie ihm, fie hätten ein SDlätcbcn

gefehen ton fo wunberbarer Schönheit, baß fte fich nicht mehr hätten

rühren fönnen. 3uS^e^ fant auch ©iooannino heraus, unt fpradh

:

„^Dfajefiät, meine Sdjwefter ift jurücfgefehrt, unt wenn ihr noch immer

Sillen« feit, meinem 9fath gemäß eure ©emahlin ju wählen, fo wählet

meine Schwefter (Saterina.“ Xa ging ter Sönig in« Schloß, unt al« er

(Saterina fah, wart er fo entwirft ton ihrer Schönheit, taß er fegleicß au«»

rief : „3a, tu unt feine antere foßfl meine ©emahlin fein." Xa wurte

Üatcrina mit föftlichen, föniglichen Sleitern angethan unt ein glänjente«

$och)eit«feft warte gefeiert. Xie böfe Stiefmutter aber unt ihre häßliche

Xoditer mußten in tem einfamen Saite bleiben, bi« fte ftarben

.

33. $on ber Sd)»t>eftcr be$ ÜJiuntifiuri.

©« waren einmal ein Brüter unt eine S^weftev, tie hatten weter

©ater noch 2)futter, unt lebten allein mit einanter, unt hatten fich ten

Jper,en lieb. Xcr dritter war ein feböner 3üngling unt hieß SÄuntißuri,

tie Sd^wefter aber war fdjöner al« tie Sonne.

9iun begab e« fich, ®aß eine« Xage« ter Sönig einen neuen Sammer«

tiener fachte, ta erjählte man ihm »on SDluntißuri, ter ein fo fchöner

3üngling fei ; alfo fehiefte er ihm eine ©otfcßaft, er foUe an ten Jpof

fommen, ter Sönig woße ihn ju feinem Sammerbiener machen. 5l>°

tDluntißuri nun terreifie, ließ er ein ©ilc ton feiner Schwefter machen.
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unb nahm e# mit ficb. Ter König gewann feinen Diener halt febr

lieb, hielt il>n gut unb »eilte ihn immer um ficb haben. 2Öenn aber

äRuntifiuri nicht#
'

?
u tbun hatte, ging er eft in feine Kammer, betrachtete

ba« ©ilb feiner S<h»efter unb »einte. Die anderen Diener »arcn

neitifd) auf tie @unft, tie ber König bem fDtamifturi geigte, unb bacbten,

»ie fte it»n »erberben fennten. Darum gingen fie jutn König unb

fptacben : „fDtuntifturi fijjt immer in feiner Kammer, unb fein fDfenfcb

»eijj, »a# et barinnen tbut, benn er lägt niemal# Ocmanben herein*

femmen." Der König »urbe neugierig, fdilid) ficb ^ur Kammer feine#

Diener#, unb flaute turd) ba# Scbliiffellod). Da fab er, baß fDtuntifiuri

immer ein 93ilb anfebaute unb ba$u »einte, 21« nun SJtuntifiuri au#

feiner Kammer botau«trat, frug ibn ber König: „Seffen ift ba# 93ilb,

ba# bu immer anfebauft? 3eige e# mir einmal." (Sr »eilte e# aber nicht

jeigen, benn feine Schweflet »ar febr fc^ött. Da brobte ihm ber König

:

„SBcnn bu mir nicht fogleicb ba# ©ilt jeigft, fo taffe ich btt ben Kopf

abbauen," unb fo muffte benn fDluntifiuri ba# ©ilb betbeibolen. 21«

ber König nun baS iöilD gefeben batte, frug er: „2öer ift ba«?" „König«

liehe 2)tajeftät, ba« ift meine Schwefter," antwortete fDtuntifiuri. „Oft

fte »irflich fo fchön?" frug ber König. „9iocfa taufenbmal fchöner."

fprach 3)funtifiuri . „SBenn fte »irflich noeb taufenbmal fchöner ift," rief

ter König, „fo laß fte berfentmen
;
benn ich »iü fte $u meiner ©emablin

machen."

^Da machte ftd? fDtuntifiuri auf, unb tarn ju feiner S<h»efter, unb

fpradj : „Denfe bir, liebe S<h»efter, ber König »iü hieb $u feiner (9e=

raablin erbeben. 9tun ift bein @lücf gemacht." „2cb," antwortete fte,

,,»ie fann id) benn junt König fomnten ? Och barf nicht über ba# 2Heer

;

benn al« icb noch ein fleitte« Kint »ar, »erwiinfebte mich bitte böfe 3#u«

berin, unb fpracb : 3Wöge bicb tie Sirene bc# füteere# *) holen.“ Da
lieg ter ©ruber ein grofje# Schiff bauen, ba« »ar »on allen Seiten ge«

ftbloffen, unb fpracb : „Siebe, liebe Scbwefter, in tiefem Schiff fannft tu

*} Sirena du mari.
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ftcber fahren, benn ed Ijat fein gcnfter unb feine Ceffnung, alfc fann

auch feie Sirene nicht bereinfommen, unb bid) feolen
.

"

%
'Jfeben ben ©efcbwiftera nun wohnte eine böfe grau, bie fab mit

neittfcbeit 2lugen bad (Sliid. bad bie febene Schweflet bed 9Ruittifiuri ge=

troffen batte. Sie batte audj eine Xocbter, bie war aber häßlicher atd

bie Scbulbcn. Xa ging fte ju 3Runtifiuri unb farad} : „2£ir finb bed)

immer gute greunbe gewefen, fÖtuntifiuri. So tbu mir nur ben ®e*

faden, unb laf meine Xodjter beine Schweflet begleiten. Sie fann ja

bei ibr im Xienft bleiben." fDiuntipuri war ed jufrieben, fdtiffte feine

Schweftcr unb ihre häßliche ^Begleiterin ein, unb lieft bann auch ron

oben bad Schiff fd^ließen, bamit feine Schweflet fuber $um Jitonig fäme.

Xie böfe Nachbarin aber batte ihrer Xocbter einen ©obrer gegeben unb

gefügt: „2Benn ibr euch auf bem SReere befinbet, fo bobre ein ?ocb in

bie 333anb bed Scbiffed, bamit bie Sirene bed SReered fomine, unb bie

jutünftige Königin bole, fo wirft bu Königin werben." Xad tbat bad

häßliche fDJäbcben, bobrte ein Joch in bie 2&anb bed Sdjiffed, unb alfc*

balb lam bie Sirene, unb uabnt bie fdjöne Stbwefter bed 2Runtifiuri

mit. Xie Xocbter ber Racbbarin aber legte bie Ä’lciber ber Sdwnen an.

Xa nun bad Scbiff int §afen cinfubr, lief 2Runtifiuri bad ©erbeef aud*

einanberfcblagen, um feine Scbwcfter beraud ju bolctt
;

er fanb aber nur

bie bäflidte Xocbter ber 9fa<bbarin, bie in ben fdienen Äleibern noch feiel

bäflidter audfaf).

Xa ging ÜRuntifturi jum Äonig, fiel ibm ,u giipen, unb fpracb

:

„Äonigticbe 'iRajeftät, unterwegd ift meine Scbwefter ittd 2Baffer gefallen,

unb geftorben, unb icb habe nur bie Xocbter meiner Rachbavin mitge«

bracht.“ Xa warb ber Äonig febr betrübt, unb fpracb : „SBenn bentt

beine Schweflet geftorben ift, fo wid ich bie Xoditer beiner Radibarin

beiratben." Sllfo würbe bie Xodtter ber Racbbartn hereingeführt, unb

ald ber Äenig fte fab, entfette er ftd) oor ihrem häßlichen OVftcbt . 2Beil

er aber oerfproeben hatte, fte ju beiratben, wodte er fein fonigliched 2Bcrt

nicht brechen, fonbern feierte eine glänjenbe ^wdtjeit unb heiratbete bad

häßliche 3Rab<ben.
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Die junge Königin aber fann nur tarüber naep, nne fie ten 2Kuu»

tißuri tobten fönnc, ten ter Mönig jo lieb patte. Da fam fie ju iprem

©emapl, unt fprad) : JDtuntißuri rüpmt fiep großer Dinge ; er bat ficf>

unterfangen, in einer 9ta<pt einen munberftpönen Srunnen auf teilt

großen $lap rer tem Scploß ju erritpten, mit fpringentent Gaffer unt

f(bön gearbeitet." Da ließ ber Münig feinen treuen Diener tommen, unt

fpraep ju ipm : „SHuntifiuri, tu paft büp gerüpmt in einer 'Jtacpt auf

tem ^lap oor tem Stploß einen ftponen Srunnen ju erriepten, mit

fpringentem Saffer unt fcpön gearbeitet. So fübre ta« nun au«,

fonft jage itp biep au« meinem Dienft. " Da wart fDtuntißuri fepr be»

trübt, unt ging an ten 9)feerc8ffranb, meinte bitterlicp unt flagte: „£>,

Stpwefter, meine Stpmeffer, wie ftplimm ergept e« mir !

" ^uf einmal

erpob fiep eine ftpöne ©eftalt au« ten Sellen, ta« mar feine Scpmcfter,

tie »ar noep nie! ftpöner al« bi«per, unt patte trei fepöne SDfätcpen ju

iprer 3?edpten, unt trei ju iprer hinten, fte mar aber todp tie Scpönfte.

^3(n tem guß aber trug fte eine goltne Mette, an ter pielt tie Sirene fie

feft, baß fte niept entfliepen tonnte. „Sa« meinft tu fo bitterlitp, mein

lieber 33ruter?‘‘ frug fie. Da flagte er ipr fein Seit, fie aber fprad)

:

„®epc nur rupig naep .fiaufe, unt fcplafe ;
morgen früp foll ter Brunnen

fenig fein." Da ging fWuntißuri getröftet naep j£>au«
;
unt in ter 9tad)t

fam feine Scpmefter mit ipren feep« ÜJtätcpen, unt im Sugenblicf mar

ein munberfeponer Srumten fertig, mit fpringentem Safjcr unt ftpöit

gearbeitet. „Sie trug am ffuße aber immer tie goltne Mette, an ter jog

fie bie Sirene immer mieber in« SDIeer pinunter.

^81« ter Mönig nun am üWorgen ermatpte, unt ten fdjßncn iörunnen

erblicfte, mart er potp erfreut unt lobte feinen treuen Diener. Die junge

Königin aber taepte mieber, mie fie tem fDfuntifiuri fepaten fönne, unt

fpraep jum Möttig
: „ÜJfuntifUiri rüpmt fttp ja großer Munft ; er pat fiep

unterfangen, in einer 9tacpt um ten Srunncn perunt einen munterfepenen

©arten ju pflanzen, in tem alle Saume unt alle Slurnen ter gattjen

©rte ju fepen mären. Da ließ ber Mönig mieber feinen treuen Diener

rufen, unt befapl ipm, itt einer Dfatpt um ten Srunnen perum einen
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©arten anjulegen, in bei» alle Säume unb ade Stauten ber Srte ju feben

feien, fonft werte er ihn in# ©efangniß werfen taffen. SKuntifiuri ging

aber wiebev an ten Sieere#ftranb, weinte unfc rief feine Scbweftev. Da
erfc^ien fie über bem SSaffer unb fatg, wa# er wolle. 31 1# er ihr fein ?eit

geflagt t>atte, antwortete fie : „©ehe nur ruhig nach §au# unb fcblafe,

morgen früh fofl ber ©arten fertig fein." 3n ber 9fa<ht aber fant fie mit

i^ren fech# Stäbchen, unb errichteten einen ©arten, ber war fo fcbön, »ie

ber Äönig feinen fdtönent hatte, unb barin waren alle Saunte unb alle

Staaten ber Srbe ju fchen.

311# nun am anberen ÜDiorgen ber ftönig erwachte, erftaunte er

über ben fchönen ©arten unb erfreute fich baran. Die junge Königin

aber fprad) wieber ju ihm : „fDfuntifturi läßt nicht nach, ft* feiner Stunff

ju rühmen, nnb hat ftch »ermeffen, in einer 9iadjt in bem ©arten aüc

Sögel, bie e# auf Gürten gibt ju berfammeln." Da befahl ber betagtem

armen ÜD?untifturi in einer 9ia<ht alle Sögel bie e# auf Srben gibt in

bem ©arten ju berfammein, fonft ließe er ihnt ben Kopf abfehneiben.

Sftuntifiuri ging wieber jutu 2Jteere#ftranb, rief feine Schwcfter unb

flagte ihr fein ?eib. „©ehe nur nad) fpaufe unb fcblafe," fpracb fie,

„morgen fod ber Zottig jufriebengeftellt fein.“ Da fatn fte in ber 'Jiarftt

mit ihren fech# Stäbchen, unb al#batb bebölferten ftch bie Saume mit

aßen Sogeiarten, bie e# auf Gürten gibt, bie fangen fo lieblich, baß man

nicht# Schottere# hbren fonnte.

Die junge Königin aber ergrimmte, baß Sturttifturi immer 3We#

au#fübrte, unb fte ihm nicht# anf>aben fonnte. Da nahm fie jwölf Cünten,

rief ten Stuntifturi, unb fprad) : „3eben Storgen mußt bu bie Sitten

über ?anb führen, unb wenn bir 3lbent# Sine fehlt, fo foftet e# beinen

Kopf.

"

Stuntifiuri nahm bie jwölf Snten, trieb fte an ben Sieere#ftrant unb

rief wieber feine Schwefter. Da erhob fte fid> über ben Stellen unb frag

ihn, wa« er wolle. „3ch foö tiefe jwölf Snten auf bie Seite führen,“

fpraeß er, „gib bu ihnen ju freffen, fo brauche ich nicht fo weit ju laufen."

Da fchüttclte fte ihre fchönen ftledtten, baß Serien unb ©oltfömer her.
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au#fielen, unt tie guten picften fie begierig auf. 3(1# e# nun 3lbent

war, unt 2J?untifiuri tie gnten nach Jpaufe trieb, fingen f»
e an

i
u fingen :

JD &od>, c ftodj, wir (enunen rem 3Wecr,

perlen tie $üüe tragen wir ber,

Schon ift tie Sonne mit bedeni Schein,

Xocb (ebener muß 3Diuntifuiri’# Scbwefter wel)( fein."
*

3(1# tie Äönigin ta# bövte, eiftbraf fte, unt fperrte fdmell tie gnten

ein, tamit niemant ibr ?iet böten feilte. 3lnt näd)flen fKovgen nahm

fte eine gute, nnt töttete fie, unt gab tem SDiuntifturi nur elf guten

mit. ©eil er aber feinen traurigen ©etanfen nacbbmg, vergaß er, tie

gnten 511 jäblen, unt ging geratereeg# jum 2Heerc#ßranb, unt rief feine

Scbwefter ; tie fdmttelte wieter ihre fcbctien flechten, taß perlen unt

©eltförner bevau#fielen, unt tie gnten fub fatt fraßen. 311# SDiuntifiuri

fie nach £>aufe trieb, ftngen fie wieter an ju fingen

:

„C Kecb, e Äod>, wir fenunen »tut 9Keer,

perlen tie ftitlle tragen wir ber,

Schon ift tie Sonne mit hellem Schein,

Xocb febener muß fDhtntifiuri'# Scbwefter wohl fein."

Xa (ant tie Äönigin eilent# benmtevgelaufen, unt fperrte tie gu-

ten ein, unt al# fte fie jäblte, waren e# nur elf. Xa eilte fte ’junt König,

unt fpracb: „SWuntifiuri bat mir eine meiner guten verloren, taffir

muß ibm ter Kopf abgebauen werten." Xev König aber mußte ihr ten

©iflen tbun, ließ feinen treuen Xiener rufen, unt fpracb: „fDiuntißuri,

tu baft ter Königin eine gute verloren, tafiir mußt tu fterben." ,,©cbl,"

antwortete fDiuntifiuri, „gewähret mir nur tie eine 33itte, unt laßt ntid'

ne<b ein ein
3
ige#mal an ten 3Heere#ftrant geben." Xev König gewährte

ihm tie 33itte, unt ÜÄuntifturi ging an ten 2)?eerc#ftvant, rief tie

Scbwefter, unt flagte ibr fein ?eit. „Xu armer SBrutcr, “ antwortete

•) Coccu, coccu, du mari vinemu.
Chini di perni nui semu,
E la suru di Muntifiuri

F. cchiii bedda di lu suli

Sicitunif^« OTirifcon. 15
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fle, „nun fann id) feit nicht mehr Reifen. £afe tief» aber in tem ©arten

bei tem fdjonen Brunnen begraben, fo will ich trei Mächte bintnrd?

femmen, unt tir tie TottengefSnge fingen ;
ta# ifl ta# ©innige, wa#

ich für bidj tbun fann." Ta fam SDluntifiuri jum SBnig, unt fprach

:

„Senn man mir ten Stopf abgebauen bat, fo laffet mid) in trei Särge

tbun, einen bleiernen, einen ftlberoen unt einen gottenen, unt laffet

mich im ©arten bei tem fronen Brunnen begraben, ten ich für euch

errichtet babe." Ta# tevfpracb ter Sönig, unt al# ter Scharfrichter tem

armen SDtuntifiuri ten Stopf abgebauen batte, liefe er ihn in trei Särge

legen, wie er gewünfebt batte, unt liefe ihn im ©arten bei tem ©ruttnen

begraben.

3n ter Wacht aber fam feine Schweflet mit ihren fech# 9)1Stehen,

unt fefcte ft* auf ta« ©rab, unt fang tie Dottengefänge, unt e# flang fo

lieblich, tafe tie ©ärtner te# Sonig# ftch gar nicht fatt böten fonnten.

?lber al# tie Sirene an ter goltnen Sette 50g, mufete ta« fchöne 9)iSt*

eben in# 9fteer jurftef.

3n ter nacbflen -Wacht ging e# ebenfo, ta erjäblten e# tie ©ärtner

tem Könige unt fprachen : .königliche 9Jlajeftat, in tiefen jwei lebten

Wachten ftnt im ©arten fteben 9Watchen erfebienen, tie fint alle febt

fchön; tie mittelfle aber ifl fchöner al# tie Sonne, unt trägt eine goltne

Sette am $ufe, tie fefct ftch auf ta# ©rab eure# Diener# 9Wunnfiuri

unt fingt fo fcfeön, tafe man nicht« Schönere# hören fann. Wach einer

Seile aber jiebt Oernant an ter Sette, wir wiffen nicht wer, unt tie

fchöne ©eftalt oerfchw intet." Da wart ter Sönig neugierig unt fprach:

„Tiefe Wacht will ich mit euch wachen."

211# e# nun SIbent war, oerfteefte ftch ter Sönig im ©arten, unt

balt erfebien tie Schwefter te# 9Huntifturi jum lebtenmal, fette ftch

auf ta# ©rab, unt fang noch tiel fchöner, at# tie beiten erfien Wachte.

v
Ta fprang ter Sönig binju, unt jerbaute mit feinem Schwerte tie goltne*

Sette, unt fprach : „Ser bift tu, fchöne« Wlätchen?" Ta antwortete

fte : „3ch bin tie Schwefter ton tem armen Wfuntifiuri, unt bin nicht

in tem 9Jleere ertrunfen, fontem tie böfe Dcchter ter Wachbarin, tie
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nun eure $rau ift, batte ein ^oeb in cie 2öanC Ce« Schiffe« gebohrt, Cap

cie Sirene Ce« SDieere« (am, unC mich in Cen @runC Ce« ÜKeere« holte.

unC mich mit einer gelCnen Äettc gefeffelt hielt. 3br aber habt mich er*

Oft, incern ihr Cte golene Äctte Curchhauen habt.“ „2Benn Cem fo ift,"

rief Cer Äönig, „fo foüfi Cu meine @entahlin fein."

35a liefe er cer falfdfen ftönigin Cen ftopf abbauen, unc liefe fte in

lauter Stütfe fchneicett unc in einem Jafe einfaljen. 3U untevft liefe

er ihre $anC legen, an Cer fte einen >King trug, Cen batte fte ton ihrer

SWutter beteatmen. Xa« gafe aber fehiefte er Cer befen '.Nachbarin, unc

liefe ihr fagen : „Sure Xocbter, cie Königin, fd>icft eudi ciefen f(hinten

Xhunfifch, Cafe ihr ihn ihr ^u ?iebe efjen rnöget." Ta war Cie SMutter

feht erfreut, unc öffnete fogleich Ca« gafe, unC fing an, ein Stficf $u

effen. 211« fle aber einmal angefangen hatte, mufete fte immer weiter

effen, bi« fte auf Ceti ÖrunC Ce« gaffe« (am. 5)iun hatte fte eine Äafce

unc einen £mnC, Cie (prangen immerfort an ihr hinauf, unC baten

:

„®ib un« ein Stüdchen mit, fo helfen wir Cir auch nachher weinen."

Sie aber jagte fte fort, unc wollte ihnen nicht« ntitgehen. 211« fie nun

auf Cen @runC Ce« gaffe« (am, unc Cie .jpanc mit Cem klinge fanC, Ca

ertannte fle, Cafe fte ihre eigne Sechter gegeffen ^attc, tute in ihrem

Schmerle raunte fte mit Cem Äepf gegen cie SJiauer, Cafe fte ftarb. Xer

£mnC unC Cie Äa§e aber tanken im ganzen .*pau« herum, unC fangen :

„Xu h*»fi un« nicht« mitgegeben, fo helfen wir cir auch nicht weinen."

Xer Äönig aber liefe eine glanpmte ^ochjeit feiern, unC betcatbete

Cie febene Schwefter Ce« (Diuntifiuri ; uttC fte lebten gludlich unC $ufrie*

Cen, Wtr aber ftnb leer au«gegangen.

34. 35on Quabbarunt unb feiner Sfferocfier.

S« waren einmal ,wei Schwefeern, Cie eine war reich, tie anCre

arm. Xie Reiche hatte eine Xochter, Cie war häßlich unc unfreundich,

cie 2lrnte aber hatte }wei Ämter, einen Sohn, Cer hieß Cuaccaruni,

15*
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unt eine Dochter, tie war fchöiter als ter SDlont unt tie Sonne. Die

Sinne ging jeten 2Rorgen jur ihrer reifen Schwefter, t>alf ihr wafchen.

foeben unt naben, unt tafür gab ihr tie Reiche, was »ott ihrem (äffen

übrig blieb, taS brachte fte ihren Ämtern, unt ernährte fte auf tiefe

SBeife füntmerlicb.

(Sine« DageS aber war fte unwohl unt fennte nicht ju ihrer Scbwe=

fter gehen ;
ta fatn tiefe um ju fehen, wie eS ihr gehe, unt fab bet tiefer

Gelegenheit auch ihrc »unterfdfönc dichte. „iBas gibft tu teiner Xocbter

ju effen?" frug fte ihre Schwefter. „2öa$ feilte ich ihr geben? -3ch babe

ja nicht«, als was tu mir jufommen läffeft," antwortete tie Sinne. Die

Reiche aber ging nach £>aufe, unt ibr £>erj war toll s
)leit, tag ihre

dichte fo febön war, unt ihre eigene Sechter fo häßlich- Da nun tie

Sirme wicter fant, um ju tienen, gab fte ihr nicht einmal taS wenige

(äffen, fontent nur einige Brötchen, wie man fte für tie Jpunte bäcft

.

Die S echter her Sinnen getieh aber tennod? tvob ter fdjledtten Soft, unt

würbe mit jetem Sage fehener.

9lun gefcfab es eine« XageS, taj? tie Sinne wieter unwohl war,

unt an heftigem Dürft litt. Da rief fte ihren Sohn Duatbarutti unt

fpracb :
„lieber Sohn, gehe toef junt Brunnen, unt l>cle mir einen

tfrug SBaffer; ich bin fo turftig.“ „3d> !ann jety nicht gehen," autwor=

tete er, „D, SDfutter,“ fprad; tie Dochter, „i<h will fchon gehen, unt euch

im Slugenblid taS 21'ajfer bringen." „9iein, nein, Äint, " fj>rach tie

SDlutter, „wie fönnteft tu allein an ben ©rannen gehen !
“ „l'aft mich

nur gehen, liebe fDlutter, es wirb mir niemant etwas ju ?eit tbun,
“

fprach tie Schöne, nahm ten Ärug, unt ging jum ©rannen. SUs fte

nun ten Ärug gefüllt hattc , unt nach £>aufe gehen wollte, begegneten

ihr fteben junge SDlänner, tie fprachen :
„SdwneS 'Ufätchen, gib uns

tcch ju trittfen.“ Da reidne fte ihnen ten Ärag, ftttfant, mit ttieterge*

fdtlagetten (Äugen, unt fo fiel fie auch trinfen mochten, ter Ärug wurte

nicht leer, tenn es waren fteben tauberer *)

.

*j Fati masculi.
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911« fte ihren Dürft gelbfcht Ratten, gaben fic ifyr banfent ten

$rug ytrüd. unb fthauten ihr nach, tric fic fc fittfam einher ging. Da
fprach ter (Sine : „Stellen wir ttidit jefer tiefem frcuntlichen TOätdien

etwa« fchenlen ? Och fdienfc itjv, tag fte mit jetent Tage febener werte.“

..Unt ich fdjenfe ihr, tag ihr bei jetent ©ort, ta« fte fpriefat, eine tuftente

9fofe au« tent TOuttt fade," fpvadi ter 3'0e*tc • »Unt ich fcheufe ifjr,

tag tyr Beim ftdmmen fßerten unt öbelffetne au« tem £>aav fallen,“

rief ter Dritte, „ttnt idi, tag fte einen grogen ftönig beiratbe," ter

Vierte, $urj, jeter fdicnftc itjr eine Wabe.

311« fte nun nadi $aufe fant, fpvach fte ',uv TOutter : „$icr, liebe

TOutter, bringe id> euch frifche« iBajfer,“ alfebalt lagen einige liefen

am ©oten, tie tufteten fo lieblich, tag fte ta« gan$e .f)au« mit iljrem

üJeblgerudi erfüllten. „ftinb, wa« ifi mit tir torgegangen?“ rief tie

TOutter gan'
}
erfiaunt. Da erzählte fie, wie fteben junge TOänner fte um

einen Trunf SBaffer gebeten hatten, unt wie ter .(trug tech nicht leer

geworben fei; unt bei jetent 3ßort, ta« fte fpvadi, fiel eine 9fofe »en

ihren ?ippen. 311« fte bann ten ftamnt nahm, um ihre febönen Siechten

’,u fämmen, fielen perlen unt Gtelfleine herau«, tag e« eine ©rad)t

war. ,/Run ift adern TOangel abgebolfen,“ fprad) tie TOutter, „unt nun

ge^e ich auch nicht mehr ju meiner reichen Schwefter.“

311« nun tie 9ieicbe ihre arme Schwefler nicht mehr erfdjeinen fab,

ging fte eine« Tage«
3
U ihr unt frag fte, warum fte nicht mehr fentme.

„3d> habe e« nicht mehr netbig.“ fprad) tie Sdiweftcr. Da trat auch tie

fehene Tochter herein, unt war noch tiel
febener geworben, unb bei jetem

©orte, ta« fte fprach, fiel ihr eine tuftente fh'ofe au« temTOunb. ,,©ie

ift tenn meine 9iid)te fo umgewantelt worben?" frug tie fReithe. Da

erzählte ihre Sdiwefler, wie fie einfi an ten ©rannen gegangen Ware,

unt ta würben ihr tie jteben 3auberer wohl tiefe 3aubergaben gefcfienlt

haben *} . „C," tachte tie fReidje, „jeljt fehiefe ich meine Tochter auch }um

©rannen, " lief nad) §aufe, unt fprach 511 ihrer Tochter: „Viebe« Äint,

* La pottiru infatare.
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geh beeb gum ©rannen, unb fjcle mir einen Srug SBaffer, idb bin fc

burftig.“ „$olt ihn eutt fetter," antwortete unfreunbticb bie Xecbter,

bie fDfutter aber bat unb fdmieittelte fo lange, bi« fie enblitt bramment

ben Ärag nahm unb gum ©rannen ging. „3Benn bicb jemaitb um einen

Xrunf SBaffer bittet, fo fei ja recht freunblitt," rief ifjr bie ©iutter nacb.

fte aber ging fort, ohne auf bie 2Borte ihrer Butter gu achten.

311« fie nun am ©rannen ben Srug gefüllt batte, unb gu ihrer

SJhitter gurüeffehren mellte, begegneten ihr bie fieben jungen 93tänner.

unb baten fie um einen Xrunf SBaffer. Sie aber antwortete : „Xort ift

ein ganzer ©rannen oeÜ SBaffer, beit e« euch fetter.“ Xa flauten ibr

bie fieben tauberer nach, unb ber Gifte fpradb : ,,9?un wellen wir auch

biefer etwa« fchenfen. 36 fttenfe il>r, baß fie mit jebem Xage häßlicher

werbe." „Unb ich fttenfe ihr, baf? ihr bei jebem 2&ort, ba« fte fpriebt,

Äetb> au« bern SJluttb falle,“ fpracb ber 3roe * tc - ..Unb ich f^enfe ibr,

baß ibr beim dämmen Sforpienen, Safer unb Schlangen au« bem £>aar

fallen," rief ber Xritte. „Unb icb, hafj f,e einäugig werbe," ber ©ierte.

„Unb icb, baf; fte einen ©ucfel befemnic," ber fünfte. Surg, jebev

wünfttte ibr ein ©ebreeben an.

v 2ll« fte nun nacb §aufc fam, war fte fo häßlich, bueflig unb ein*

äugig, bajj bie ©futter bei ihrem änblicf erfttraf. „Xa ift ba« Saffer,
**

fpracb fte, unb alfobalb fiel ihr Seth au« bem SDhtnb. Unb al« fte ftd>

fämmen wellte, fielen ihr Sforpienen, Safer unb Schlangen au« bem

$>aar. Xie ©futter raufte fitt bie §aarc au«, unb war gang bergweifeit.

aber e« half nicht«, unb ihre Xocbter würbe mit jebem Xage häßlicher.

Obre Gouftne bagegen würbe mit jebem Xage febener, unb weil ihr bei

jebem 2Berte, ba« fte fpracb, eine 9iofe au« bem SDiunbe fiel, fo nannten

fie alle i'eutc : Xie Schone mit ben febenen ©lumen *) . Xie 9fofen aber

waren fo fc^ön, unb bufteten fc lieblich, baß felbft ber Scnig feine fc

febenen hatte; befttalb fammelte Ouabbarani bie 9icfen, banb fie gu

Sträußen, unb trug fie in bie Stabt gum ©erfauf. Sine« Xage« nun

*; A bedda ddi beddi sciuri.
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ging er am löniglichen f?alaß ©orbei, al« eben ter k'enig am Sailen

ftant. '21« ©er tie iRofen fab, rief er teil Cuabtarani ju ftdj bwauf,

unt loufte fie tljni alle ab. „2Bo ^aft tu fcie (ebenen Stofen b«v?" fvug

er ibn. „3ch fyabe einen fRofengocf ju £>au«, ter tragt fte mir," ant«

»ortete Cuattaruni. „bringe mir morgen ten fRofengecf b«v," befahl

ter ßönig, „ich gebe tir taför, rcaö tu wifig.“ „2$, föniglicbe 3J?aje»

flat." fagte Quatbaruni ganj erfchrocfen, „ten iRofengocf lann i<h eudj

nidst bringen, -ter ifl mir für 2ße« in ter 2Belt nicht feil.“ „SBenn tu

mir ten Stofengocf nicht bringfl, fo lag id? tir ten köpf abbauen," rief

ter könig. Da fiel iijrn Cuattaruni ju $ügen, unt fprad) : „®cb,

föniglicbe ßRajeftät, fo muß icf» euch tenn tie 2Bufjrl)eit belennen. 3<h

gie^e tiefe Stofen nicht auf einem Stofengod, fontern id) habe eine Sdjwe«

fler ju $aufe, tie ift ferner al« tie Sonne, unt bei fetem SBort, ta«

fte fpricht, faßt i^v eine Stofe au« tem 3J?unt." 21« ter kBnig ta«

bövte, rief er : bringe mir teinc Sdrweger ber, unt toenn fte wirllid)

fc feben ifl, fo fc^tt>örc id) tir, tag id) ge ju meiner ©emablin machen

triß." Da machte ftcb Ouattavuni auf, unt lehrte ju feiner SRutter

unt 2 d?weftcr jurücf, unt rief : „Denfe tir nur, liebe Schweger, ter

König «iß tid? feben, unt bat mir gefebworen, ticb ju feiner ©entablin

ju machen ! SJtache tid) bereit, tenn morgen ntugl tu mit mir an ten

$ef geben.“ Da tie ÜJiutter ta« bövte, wart fte fe^r erfreut, unt fprad)

:

„3a, mein lieber Sohn, nimm morgen ein Heine« Soot, bamit teinc

Schweger ja nicht ju fehr ermütet am Schlöffe anlommt, unt wenn fte

ter König wirllicb ju feiner ©emablin wählt, fo läget e« mich Wiffen,

tag ich auch jur Statt louinte." 2lfo bereitete fte baß bübfehefte ftleitchen,

ta« ihre Dothter befag, unt am näcbfteit ÜRorgen foßten tie ©efcbwiger

jur Statt fahren. 2m 2benb aber lani ©on ungefähr tie reiche Schweger

jum Sefuch, unt ta fte bövte, tag tie Seiten an ten §of geben foßten,

fo fpracb ge: „fliehe Stiebte, t^u mir toeh ten ©efaßen, unt nimm auch

meine Dodger mit; ©iefleicht nimmt ter König fte in feinen Dieng.“

„SBa« ? Diefe ta?“ rief Cuattaruni, „tie woßen wir nicht mitnebmen,

tie ig ©iel ju bagUcb“ „Stein Sohn,“ ©erwie« ihn feine SJtuttcr, „fpricb
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ntcf)t fo. Sa« fann ta« arme ÜJfatcben tafür, tafi fie fe häßlich ift ?

'JZitnm teinc arme Safe nur mit." ,,'Äber e« fönnen nur $wei in tem

Scete fahren," fagte Ouabbaruni. „2c (aß tie beiten fDfatcben fahren,

unb gehe tu ju " antwortete bie 2Jlutter. Unb fo traten fte. Tie

Schöne unb ihre Seufine fuhren in betn Seot, unb Ouabbaruni ging

bem 'DJeere«ftrant entlang. Ütl« fie nun eine Seile gefahren waren,

rief er feiner Schweftcr $u :

„Schwerer ton ben flotten Slumen,

?ege tie.« Weiße ,2uch an

;

Setecfe bief», tenn bie Senne fcheint,

Sonfi fann ft bu nicht über« SDieer fahren.“ •)

v
Seil fie aber entfeint ton einattber waren, fo fomtte feine Schwer

fter nicht wol;l h^en, wa« er fagte, unb frug ihre Safe : „Sa« fagt

mein Sruter?"~‘„Sr fagt, bu fo lieft teilten Schleier abtbun, unb ihn

mir geben,“ antwortete ba« falfdje EDlatchen. Ta nahm bie 2<büne

ihren Schleier ab, unb gab ihn ihrer Safe. "Jiach einer Seile rief

Ouabbaruni wieber

:

„Scbwefter ton ben fchönen Slumen,

?ege tic« weifte Tuch an

;

Setecfe tich, benn tie Sonne fcheint.

Sonft fannft bu nicht über« EOieer fahren.“

.Sa« fagt mein Sruter?" frng bie Schöne. „Sr fagt, bu foüefl

tein ftleit abtfjun, unb e« mir geben," fprach tie Safe. Sieber nach

einer Seile rief Ouabbaruni

:

Schwerer »on ben fchönen Slumen,

?cge tie« weiße Tuch an ;

Setecfe tich, benn tie Senne fcheint,
<*

Sonft fannft tu nicht über« üHeer fahren.“

»Soru (ldi beddi sciuri,

Mettiti stu jancu muccaturi,
Cuvertiti eni c’b lu ruü,

Si nö lu nun puoi navigä.«
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y<Sa« fagt mein ©ruter?” frug tie 2<bwefter. „Gr fagt, tu fcflteft

einmal in« SDleer hineinfebaueu." Da tie 2cbone fub nun über ten

fRant te« ©oote« beugte, fließ fte tie fatfehe SPafe in« fDiecr, baß fie

gleich unterfanf. Da« Haßliebe ©Jäteten aber legte ta« kleib ter 2 ebenen

an, unt beteefte ityr @efid)t mit tem Schleier

.

Hl« fie nun im $afen anfamen, eilte Duabtaruni herbei, unt

meinte, e« fei feine 2d)wefter, unt frug nach ter ©afe. „Die ift in«

Saffer gefallen, unt teahrfcfeeinlidj gejlorben," antwortete tie fatfefee

2(bene. Da fatnen fte »er ten ÄBnig, unt Ouabt&rnni fprad» : .itonig-'

li(be SRajeflat, hier ift meine febene 2Attöfter." Hl« aber ter Jficnig ihren

2<bteier aufhob, fah er ta« häßliche ©efidjt, unt gerieth in einen großen

3ern, unt wollte tem Duattaruni ten köpf abhauen laffen. Der arme

Ounge aber fiel ihm $u Süßen unt rief :
„königliche fÖiajeftät, ta« ift

ja meine 2<bwefler nid)t, ta« ift meine häßliche ©afe, tie h<*t gewiß

meine arme 2djweftev in« 93feer geworfen, unt mich unt un« alle be*

trogen.” Da befahl ter Stcnig, taß man ta« häßliche fWätcben in ein

3immer fperren follte, bei Saffer unt ©rot, tem T.uattaruni aber

gebot er tajubleiben, unt ihm feine Gnten unt ©anfe }u hüten.

Da trieb ter arme Ouabbaruni feine Gnten unt ©anfe traurig an

ten 9Jteere«ftrant, unt fing an ju weinen: ,JD, meine 2chwefier, meine

liebe 2<bwefter, nun bift tu tott, wa« feil ich itnferer armen SRutter

fagen !“ Huf einmal raufdjtett tie Sellen, unt feine 2cbwefter erhob ft<b

an« tem Saffer; tie war noch »iel febener geworben, unt fpvacb

:

„lieber ©ruter, weine nicht; ich bin nicht gefterben, fentern tie 2irene

te« -Dieere« ^at mich gefangen genommen, unt hält mich an einer goltnen

kette feft. 2ie ^at mir aber erlaubt, ein wenig ju tir ju fomnten.“

Da war Duattaruni hoch erfreut, unt umarmte feine 2cbwefter. „Heb,“

fagte er tann, „ich tonn nicht hier bleiben, fontent ich muß tie ©änfe

unt Gnten auf tie Seite treiben." „2ei nur unbeforgt," fagte fte,

fdmttelte ihre fchönen Siebten, ta fiel ©erfte unt kern herau«, unt tie

Dbierc fraßen, bi« fte fatt waren. Der ©ruter unt tie 2cbwefter aber

fprachen miteinanter, bi« tie 2irene an ter goltnen kette ^cg, unt tie
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Schöne »oit ten fchenen 33lumen in ben ©runb be« SJieere« jog. Xa
trieb Ouabbaruni bie Snten unb ©iinfe $ufantmen, unb al« er ntit ihnen

in« Schloß fam, fingen fie an ju flattern

:

,Oua, qua. qua,

2Bir (ommen »om 5D?eeve fern,

G« gab un« ftorn unb ©erftenfern

Ouabbaruni'« 2<h»efierlein,

Xie fchoner iji a(« Sonncnfdjein." •)

Xa« hörten bie-Xiener unb »erwunberten ft<h barüber, aber fte

fagten nicht«. Xen näcbften SKorgen trieb Ouabbaruni bie X^tere roieber

$unt Ü)leere«ftranb, unb ba er feine Sdjwefter rief, erhob fie (ich fegleicb

au« betn SBaffcr, unb fRüttelte ib>ve frönen gledften, ba§ Sern unb

©erfie fyerau«fiel unb fi<h bie Xhiere fatt freffen fennten. Xann unterhielt

fte (ich mit Ouabbaruni, bi« bie Sirene fte an ber golbnen Äette bin«

unterjog. 211« aber bie ©anfe unb Sitten in ihren Stall jurüeffehrten.

fingen fte wieber an :

,jQua, qua, qua,

2Bir fomnten ©cm 2)feere fern,

S« gab un« -Horn unb ©erftenfern,

Ouabbaruni’« Scbwefterlein,

Xie ferner ift al« Sonnenfehein."

So ging e« mehrere Xage, bi« e« bie Xiener enblich bent ßönig

hinterbra^tett. Xer ließ ben Ouabbaruni oor fuh fontmen, unb frag

ihn, wohin er bie Xhieve treibe, unb Ouabbaruni erjagte ihm 3We*.

,;Jiun, wenn bem fo ift," rief ber fönig, fo frage beine Scbwefier, auf

welche Sßeife fte erle|i werben fönne, fo wollen wir fte erlöfen." Xa

ging Ouabbaruni wieber junt 9Jleere«fhanb, unb rief feine Scbwefter,

*) »Qua, qua, qua,

Di la marina semu vinuti,

F- la soru di Quaddaruni,
Chi e chiü bella di lu suli,

Granu e oriu n ha datu a mancia.«
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unt al« fte faui, ftug er fte, wie er fie woßl erlBfen fenne. „Da muß

icb tie Sirene fragen," antwortete tre Schöne, „fomnte aber morgen

wieter, fo will ich tir tie Hntwort fagen.“

^So lehrte fte tenn auf ten @runt te« 9J?eere« ^urücf, unt trat

|ur Sirene, unt fpraeß mit fchtneicbelnbcn Sorten : „£iebe ÜRutter, e«

iß mir beute ein ©etanfe gefommen. G« iß gar nicht, taß ich e« wfin»

fdte, aber nur te« ©efpräcbe« halber möchte ich eine grage an euch

rieten, unt möchte Code auch toieter nicht." „fRun, fpricb nur,“ antwor»

tete tie Sirene. „3k müßt aber wirfl icb nicht glauben, taß icb gerne

fort will," fpracb tie Schöne, „ei iß nur, um über etwa« ju fpreeben.

Senn mich einer oon euch fortnebmen wollte, wa« müßte er tbun?"

„3a, &int,“ fagte tie Sirene, „wenn icb bir ta« aber fage, fo wirß tu

mich »erlaßen." JEBarunt füllte icb eucb verlaßen?" fpraef ta« 2Rat*

eben, „icb habe ei fa gut bei euch unt ibr habt mich lieb." „fjfun tenn,

ftint," antwortete tie Sirene, „wer ticb befreien wollte, müßte fteben

febneitente Schwerter haben, fteben laufente opferte unt eine eifeme

.Heule *) . Dann müßte er tie goltne ftette auf tie eiferne tcule legen,

fte mß ten fteben Schwertern turchbauen, unt tann tie fteben Offerte

an einen 2&tgen fpannen, ter ticb pfeilfcbneU entführen müßte." „Ich,

laßt es gut fein, SDfutter," rief tie lißige Schöne, „ich will nicht« mehr

hören. 3«h wag gar nicht taran tenfen, euch ju »erlaßen." Den näcbften

SJforgen aber, al« fte tie Stimme te« 33ruter« b®rtc ' ß>e3 ße junt

3Jfeere«ßant empor, unt wieterholte ihm Sille«, wa« tie Sirene gefagt

batte, unt Quattaruni ging hin, unt hinterbrachte eS tem ffönig. Der

fpracb : „SRorgen wollen wir teine Schweller erlöfen. (Gleich will ich

Sille« in Sereitfchaß fefcen."

Hm antern Dage fuhren ter Äönig unt Ouattaruni mit einigen

Dienern an ten 2Reere«ftrant, unt nahmen tie fteben Schwerter, fteben

opferte unt eine eifeme Heule mit. Dann rief Ouattaruni feine Scbwe*

fter, unt al« ße fleh au« tem fDfeere erheb, war fte fo febön, taß ter

•) Mazza.
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.Ntpttig fein 'Äuge t>en ißr oerwenbeit fonntc. Xie Xiener aber legten

fdmeö bie golbite #ette auf bie Äeule, unb fingen an, fie mit ben

Schwertern $u jer^auen obalt eine« jerbradt, nahmen fie ein anbre#.

Grnblicb mit bem ftebenten Schwert fonnten fic bie ftette uoöenb« burch»

fchiiciten, unb in bcmfelben Äugenblicf jog bie Sirene bie fiette in ben

ÜNeereSgntnb hinab. Sit* fie nun fal), baß ihre (befangene ihr geraubt

Worten war, ftieg fie gteidi jum 5)?eere*ftranb empor, aber her ftenig

hatte bie Sdiöne fdjon in ben Sagen gehoben, unb bie fieben X'fcvbe

tntgen fie alle jufammen pfeilfdmeK baoott, baß bie Sirene fie nicht ein»

holen fonnte.

Xer Äbnig aber oeranftaltete brei Xage lang geftlicbfeiten, unb ließ

audi bie ©futter ber fronen 23raut fommen, unb bann feierten fie eine

glan$enbe ^odjjeit. Xie falfche 99raut aber ließ er in Stüde ^erfdmeiten,

unb in einem ftaß einfal$en, unb ben föopf ließ er ju oberft hinlegen.

Xann fchidte er ba? ftaß ju ber 9Jiutter be* SDfäbchen* mit bem 93efcheib,

ihre Xochtcr, bie junge Königin, feßide ihr biefen fchbnen Xhuußfd). Äl$

nun bie fDiutter ba« ftaß erhielt, war fie l)t><h erfreut, unb ließ ei gleich

auffdilagcn, al« fie aber ben Ä'opf ihrer Tochter crblidte, crfchraf fie fo

heftig, baß fie tobt hinfanf. Xcr Sinnig aber unb bie Königin lebten

glüdlicß unb jufrieben, unb wir ftnb leer au*gegangen.

0

36. 33on ber Xochtcr be$ dürften (lirtmimmimt ober

llnnicimtnu.

Qi war einmal ein Jürfi, ber hieß ber ftürft non Girimimminu.

Xern war feine Stau geftorben, unb hatte ihm nur eine Tochter hinter»

laßen, bie feßr fcfjön war. Seil er feine 5vau hatte, fo fchidte er fie

jeben Xag $u einer Lehrerin, bei ber nahte unb arbeitete fie. ßbe fie

aber jur Lehrerin ging, pflegte fie jeben fD?eigen auf bem halfen ihren

3a*ntin }u begießen. 9fun wohnte gegenüber ißre* 33atcr* $au* ber

Soßn be* Sönig*. Xer [taut audi morgen* auf feinem SBalfon, unb
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35 . söon ber lediter bc« gürftcn (Sirunimminu ober Untticimiuu. 237

fafy, wie ta« fd>öne ©iätcheu ten 3a«min begoß. Ta rctete er fte eine«

SJtorgen« an

:

„Tochter, Tochter tott dirimimminu.

3ä(jle, wie »iel ©lütter hat ber Oa«min." *)

Tie Tochter te« gürften aber blieb fpracfale« flehen, unt wußte

nicht, wa« fte antworten foHte. ÄW fte nun $ur i'ebrerin fam, flaute fte

ihr, ber Äönig«fohn bube fte änderet«, unt il>r ba« unt ba« gefagt.

„9iun, beruhige tidj nur,“ iagte tie Lehrerin, „unt wenn er bir morgen

raffelte fagt, fo antworte tu

:

„Sohn te« Honig«, bei teine« ©ater« Hrene,

3ähle tie Sterne am $immel«tome.

Sohn be« Honig« unt ter Hönigin Sohn,

3able, wie »iel getera hot ta« §uhn.“ **)

äm nachjten SJlorgen begoß tie Schone wieber ihre ©(unten ; ba

rief ter Hönig«fobn

:

„Tochter, Todtter ton dirimimntinu,

3ähle, wie »iel ©lütter hat ter 3a«inin.“

Sie aber antwortete ganj ferf

:

„Sohn bc« Honig«, bei teine« ©ater« Hrene,

3ül?le tie Sterne ant Jpimtnel«tome.

Sohn te« Honig« unt ter Hönigin Sohn,

3able, wie oiel gebera bat ta« £mhn.“

Ta warb ber Hönig«fohn fe^r betroffen, unt backte : „Hannft tu

fc fcbnippifch antworten? ©?arte nur, irf) will bir teine Antwort jurücf«

gafften. “ Ta ging er jur I'ebrerin , unt fpvach : „Och gebe euch, wa« ihr

wollt
; ihr müßt mir aber einen ©efaHen thutt. Och wette heute »erbet*

*) »Figghia, figghia di Cirimimminu,
Cunta, quanti fogghi c’ e ntri gersuminu.«

**} »Figghiu, figghiu di re incurunatu,
C’unta quanti stiddi c’ e ntru stiddatu.

Figghiu, tigghiu di re e di riggina,

Cunta, quanti pinni teni na gaddina.«
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fommen, al« ffufcher oerfleitet, mit einem Horb ter febönften ^ifrf>e, unt

auörufen : Ser mir einen &u§ gibt, ter foü tie {yifebe afle untfonft

haben. Tann fc^icft tie Tochter be« dürften (Siritnimminu heraus, tag

fie mid) füffe. " Hl« nun tie Schöne bei ter t'ebrerin faß, mit antem

©iärdben, fam ein f$ifdjer oorbei, ter trug in einem Sorbe tie munter*

fünften gif<he, unt rief : „Ser mir einen Muß gibt, ter folle fie alle

utnfonft haben.“ „£)örft tu ta«?“ fprad) tie Lehrerin jur Tochter be«

Sivimimminu, „tu bift tie $iibfd)efie, geh hi» unt gib tern SDiann einen

Muß. “ Sie ftrüubte ftch, unt meinte, eine untre fönne eben fo gut

gehen, aber tie Sehrerin mieterholte immer: ,,©eh tech nur, tenn tu

bift tie Sänfte.“ Ta lief} fie (ich bereten, ging hin unt gab bem tfifeber

einen Suß. Hl« aber ter $ifd>cv ten Muß befommen hatte, entfprung er

fammt ten 5if<hen, unt ließ fte ganj eevblufft ftebeit. Hm näcbften

©torgen nun ftanb ter fi'önigSfohn mieter am ©alfen, unt al« tie

Schöne hetausfam, ihre ©turnen ju begießen, rief er ihr ju:

„Tochter, Tocfjter t>on (Sirimimminu,

3ählc, wie oiel ©lütter hat ter OaSmin."

„Sohn tc« Honig«, bei teine« ©aterSfrone,

3ahle tie Sterne am $immel«bome.

Sohn te« Honig« unt ter Hönigin Sohn,

3ähle, mie fiel Cetera hat ta« v$uhn."

„Sie fdjön mar jener Huß, unt $ifche haft tu feine befommen
! " *)

„Hdj fo, tu rcarft ter Sifther,“ taebte tie Schone, „rcarte nur, je$t

mitl ich tir einen Streich fpiclen." Ta ging fte ju ihrem ©ater unt bat

ihn : .Sieber ©ater, fdjenft mir ta« fdiönfte ©fert, ta« in ter Statt ju

haben ift." Ta fte nun ta« ©fert hatte, 50g fte ©fännerfleitung an,

unt ritt oor ten genjfern te« Honig« auf unt nieter. Tie ©iinijter

ftanten gerate am ©alfon, tie riefen bem HenigSfebn $u, e« fei ta ein

Oüngling, ter reite ein fo munterfeböne« ©fert, mie eS gemiß in ter

Statt fein febönere« gebe. Hl« nun rer Mönigfohn ta« ©fert faf>, wollte

*; »Chi fu bedda dda baaciata, e pisci non n’ avisti!*
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ft e« gern faufen, unb fcbicfte einen ©finijkr ^munter, um $u fragen,

wie we( ber Oüngling baffir wolle. „Ta« ©ferb miß ic£> nicht »erlaufen,“

fagte ber Oüngling. „Ser i^m akr brei Ääjfe auf ba« ©ein gibt, fcß

e« umfonft ^aben." 81« ber $önig«f»bn ba« hörte, bachte er: „Drei

Äuffe für ein folcbe« ©ferb ! bie fann ich mobl geben," unb eilte hinunter.

Ta er ficb aber bücfte, um ba« ©ferb $u füffcn, gab bie Schöne biefem

bie Sporen, baß e« auSfdjlug, unb wiehernb bauen fprengt?. 8m
nachften SRorgen war ber £önig«fobn ft^on wieber auf bem ©allen

unb rief

:

„Tochter, Xocbter »on Sirtmimminu,

3äk^- »ir »id ©latter bat ber 3a«ntin."

„Seljn be« Äönig«, bei beine« ©ater« Ärone,

3aMc c ‘e Sterne am §imntel«bome.

Schn be« König« unb ber Königin Sohn,

3able, wie »iel jjebern bat ba« $>ubn."

„Sie feben war jener Kuß, unb ^ifebe baft bu leine betemmen!“

„Sie fd)ön war jener Kuß auf ba« ©ein be« ©ferbe«, unb ©ferb

baft bu leine« befommen !

“
*)

Ta merlte er, baß fie ber Jüngling gewefen war, unb bachte,

wie er ihr nun wieber einen Streich fpielen fönnte. 5r ging alfo }ur

Lehrerin, unb »erfpracb i^r, ju geben, wa« fie wolle, wenn fte bie naebfte

flacht bie Seltne be« ßirtmimminu bei fid> fchlafen ließe unb ihn unter

ba« ©ett »erfteefe. 81« e« nun 8benb geworben war, unb bie 2djöne

nach $aufe geben wollte, bat bie Lehrerin : „©leibe kute 9ia<ht bei mir,

ich fürchte mich fo aßein." Ta blieb fte bei i^r. Ter König«fobn akr

war unter bem ©ett »erfteeft unb ^attc lange fabeln, unb ftach bamit

bie Schöne burch bie Sftatrafcen bureb- w8cb,'' rief fte, „ftrau Lehrerin,

f^lok unb San^eH ftnb in eurem ©ette!" „Sei nur rubig, Kinb,“ ant*

wonete bie Sebrerin, ,,e« lommt bir nur fo »er.“ Sr ließ ibr aber feine

*j »Chi fu bedda dda basciata, ntra i gammi du cavaddu, e cavaddu
non n’ avisti !«
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3iube, alfo baß fie gar nicht fdjlafen fonnte. Ätn fDforgen ging fte n ad'

$aufe, um ifyve Slunien ju begießen, bu ftanb ber Königäfobn am Jenfter

uni? rief:

„Xocbter, Xedbter, oon (Smmimminu,

3äble, wie riel Slattec b<*t fccr 3a$min."

„Sebn be« König, bei beiite# Sater« Krone,

3äble bie Sterne am $immel«bome.

Sobn be« König« unb ber Königin Sobn,

3able, wie oiel Jebern bat ba« $ubn.“

„ffiie fd)ön war jener Kuß, unb Jifcbe Ijaft bu feine befontmen !

"

„2Bie feben war jener Kuß auf ba« Sein be« %'ferbe®, unb ißfert

baft bu feine« befemmen !

"

„Unb wie febön war bie ganje 9fadjt : 2ld>, Jrau Syrerin, Jlcbe

unb SL'anjen finb in eurem Sett
! " *)

„2tba,‘‘ baebte bie Schöne, „bu b^fi alfo unter bem Sette geflecft*

©arte nur, ich will bicb fc^cn bejahen !
“ Xa ließ fie einen Xiener bc«

König« femmen, unb fprad? ju ibui: „3dj gebe bir, waäbuwittft, wenn

bu mich beute ‘Diadjt in ba« 3>m,ner be« König«fobne« einbringen läffefi.“

31m Ibenb aber tbat fie einen großen fdpuarjen Siantel um, ber ibr

auch ba« ©eftd>t c*erf>üüte, unb al« ber Kenig«fobn ju Sette lag, fam fie

in fein 3‘m,ner ,
unb fprad) mit b elf er Stimme

:

,,(S« fontrnt ber Xob

,.9JUt Seinen frunun!

Xen König«fobn

(Sr bolt ibn fdion
! " **)

*) »E chi fu bedda na nottata: Ai, Signura Maistra, pulici, e ciraici

c’ e ntru vostru lettu!«

**; »Veni la morti

j Cu l’anchi storti

!

Lu ligghiu du re

Si 1' avi a pigghia!«
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1

Der $önig#fobn aber rief

:

„?aß leben mich, Xob, bi# ber borgen graut,

33i# icb bie Schöne ton (Sirimimmimt gefebaut." •;

Der Job antwortete

:

JBJenn bi# jum fWorgen i6 nun nod) warte,

2L'ill £>aar für §aar ich au# beinern 33arte!“ **)

Der tfönig#febn aber batte einen febr febenen großen 53art, au#

flngft »or bem Xobe jetoeb ließ er ficb bie 53artbaare einzeln au#$upfett.

Jl# nun bie Schöne baebte, fie habe ibn genug leiben laffen, ging fte

trteber fort. 2lm anbern borgen begann ber Jtönig#fobn wieber, fte ju

neden, unb rief:

„Xoebter, Xoebter t>on Qsirimimminu,

3üble, wie biel Sölätter bat ber 3a#min."

„Sohn be# Mönig#, bei beine# 33atcr« Ärone,

35ble bie Sterne ant §immel«bome.

Sohn be« Äönig« unb ber ÄBnigin Sohn,

3able, wie oiel Örtern bat ba# $ubn.“

„35ie fdjon war jener kuß, unb Jifebe baft bu feine befontmen
!“

,,2Bie fcfaön war jener SJujj auf ba# 5?c in be# 53 ferbe#, unb 53ferb baft

bu feine# befotnnten !

“

f

Mw febön war bie ganje 'ikadu : 3lcb, tfrau Syrerin, iflöbe unb

SSJanjen ftnb in eurem 23ett !

“

„'•Bie febön war ber 33art, $>aar für Jpaar au#ge',upft
! " ***)

311# ber ffönig#fobn börte, baß fte ber Xob gewefen war, unb ibnt

feinen {ebenen 53art au#gerijfen batte, febwur er, fieh ju rächen, unb um

*) »No, morti, lassami nainu a matina,

Quantu vidu la bedda di Cirimiraminu.«

**) »Si t’hä a lassari nainu a matina,

Thd a acippari la barba a tilu a filu!«

***! «Chi fu bedda la barba acippata a filu a filu !«

eiriluniidx OTättboi. 16
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fie in feine Sewalt gu betontmen, ging er gunt dürften ßirimimminu,

unb fagte ihm, er mode feine Xocf)ter beiratben. Xa« war ber $ürft

wohl gufrieben, unt fagte e« feiner Xochtcr. Xie antwortete: „3a,

lieber SJater, ifyr müßt mir aber eine Puppe machen taffen, au« 3U(*er

unb Spottig, fo groß, wie cd) bin, unb bie mir gleich fielet. Unb am Sopf

muß fie einen Stricf haben, alfo baß fie mit bem S?opf niefen fann.'*

35a« tl^at bei Jfirft, unb bie ^odjgeit würbe mit großem ©lange gefeiert.

81« nun ber $i>nig«fohn bie ©dwne oon Girimimmiuu in ba« Sraut*

gemach führen wollte, fpraef) fie : „Paß mich guerft gu 3?ettc gehen ; bann

fomnie bu nach-" Sie aber legte bie puppe in« 93ett unb rerfteefte fuh

felbft unter baffelbe, unb nahm ben Stricf in bie £>anb, ber an beni

Stopf ber puppe befeftigt war. Xa fam ber Äönig«fohn herein, hatte ein

blanfe« Schwert in ber §anb, unb wollte ihr ben $opf abhauen. „23cfi

bu c« gewefen, bie mich geswungen hm, beni opferte einen Stuf; gu geben?"

frug er. Xa gog fie am Stricfe, alfo baß bie puppe mit bem stopfe

niefte. „iBifl bu e« gewefen, bie mir ben '-Bart au«gegupft hat
?
" Xa

niefte bie 'puppe wieber mit bem Stopfe. „Unb nadj allem biefem hafl bu

bie Unbevfdjamtheit, mir nicht einmal orbentlich gu antwoxien ! * fefarie

er gang wilthenb, ftürgte auf ba« söette gu unb fchnitt ber 'puppe ben

fopf ab. Xaun gog er ba« ©dauert buvch ben fDiunb, um e« com ©lute

gu faubern, al« er aber ben fügen Sponig fdnnecfte, reute e« ihn», baß er

fie umgebracht hatte, unb fing an gu weinen unb gu jammern : ,,'Äcfa,

hatte id> gewußt, baß bu fe fiiß bift, ich hätte bicb nicht umgebraebt."

Xa froch fte oergnügt unter bem '-Bette horoor, unb rief :
„Xu haft mich

gar nicht umgebracht, benn e« war nur eine Puppe."

„Unb bie Puppe au« ^uefer unb £>onig fo fein,

©erfpeifen wir nun al« Satten gu gwei’n
! "

*)

Xa war ber ^önig«fohn hoch erfreut, unb fie aßen jufammen bie puppe

auf, unb lebten gliidlicb unb gufrieben, wir aber fmb leer au«gegaugen.

*) »E la statua di zuccaru e meli,

Ni la manciamu. maritu e mugghieri!«
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36. Xic ©cfd)irf)tc »on Sorfarina.

S# maren einmal ein Honig unt eine Königin, tie Ratten einen

einzigen Sohn. Xamit nun bei* Äitabe 2lße# ta# lernen füllte, ma# ju

feinem Stantc gehörte, fcf>icften fie iljn 511 einem Veljvev in tie Sd^ule.

3n tiefelbe Schule gingen and) oiele anteve Hinter, tarunter tie Tochter

eine# Äaufmann#, tie mar fd)öner al# tie Sonne unt bieß^Hfcuna.

i;en allen Hintern lernte Sorfarina am befielt, viel

Hönigefotjn, unt ter i'cl^rer war ftol-, auf fie unt fjatte jre^Bffteb.

2lun begab e# fiefy eine# Tage#, taß ter f'ehrer eine pfeife machen mußte,

unt gar nicht mußte, mem er mäffreut feiner 'ilbmefen^eit tie Sdiule

äberlaffen feile. Xa er nun fo in ©etanfen faß, frug tl>n Sorfarina:

„£err Seigrer, ma# l>abt ihr?" „2lch, Sorfarina, ich bin in großer 53er*

legenbeit
;

tenn ich muß eine Steife machen, unt teeiß nidit, mem idj

tie Sdiule überlaffen fofl." „Ueberlaffet fie tod) mir," fagte Sorfarina,

„fo »iß ich unterteffen tie Spüler lehren. " Xer ?eljrer mar c# ^ufrieten

unt reifte ab, unt Sorfarina hielt tie Schule. 2Bie fte aber eine# läge#

ten Hönig#fohu unterrichtete, mellte er nicht aufmerffant fein
;
ta mart

fie y>rnig unt gab iljiu eine Cfyrfeige. Xer Hönig#fohn antmortete

nicht#, aber er behielt tiefe 2?eleitigung in feinem £>erjen.

$>ielc 3ahre oergingen, ter Hönig#fohn ging nicht mehr jur Sdjule,

unt Sorfarina mar ein rcunterfchöne# fUiatchen gemorten, fo fdjön, taß

er in heftiger ?iebe 511 ihr entbrannte.

Sine# Xage# fam er ju feinem 3?ater, unt fprad) : „lieber 3$ater,

ich habe nun eine Söraut gefunten, tie mir gefällt; meine ©emahlin feil

tie fchöne Sorfarina fein.“ Xer König hätte nun freilich lieber gefehen,

laß fein Sohn eine Hönig#tochter geheiratet hätte, meil er ihm aber

niemal# „nein" fagen fonnte, fo fpradjer: „9Jun gut, mein Sohn, menn

tu fte millft, fo nimm fie." 2llfo murte eine prächtig# £>od)$eit gefeiert,

mit oielen ftcftlichfeiten, unt ter König#fohn ^eiratt>ete tie fchöne Sor»

farina. 211# fie aber in ihre Hammer gegangen maren, um fich fchlafen

$u legen, fprach er: „Sorfarina, tenfft tu nod) taran, mie tu mir

r 16*
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tamalS eine Cbrfeige gegeben baff ? Sage mir tccb. bereuft tu eS nicht ? "

„9lein,“ antwortete fte,

„0<b nidbt bereut unt bereue eS nidbt,

Unt braudit eS noch eine, tie zweite tu friegft
! " *)

„2BaS ?
'

rief her SönigSfobn im fycdiften 3»rtt, „tu wagft eS, mir

fo etwas ju fagen? So will itb ticb aud) nid}t in meinem 23ette!" Da*

mit i^j|^fie jum 33ette hinaus, unt Sorfarina mußte auf tem Söctcn

er fte aber fo lieb hatte, tljat ifytn taS §er$. web, wenn

er f^^PJten fetten Steinen liegen fafy, unt er fpracb ju tyr : „?iebe

Sorfarina, fage eS mir tod), bereuft tu eS nicht?" „9tein,“ fpracb fte.

„0d) babS nicht bereut unt bereue eS nicht,

Unt brauet eS noch eine, tie jweite tu friegft
!

"

ßr mochte bitten unt ihr jartlich jureten, fo eiel er wollte, fte gab

itym feine anterc ülntwort, fo tag er entließ ganj böfe wurte unt rief

:

„9iun gut, fo bleibe wo tu bift!" 2lm antem 9)forgen lief er ju feiner

SÜiutter, ter Königin, unt eqä^lte ifyr 2ftle8, unt fagte: „Denft eud'

nur, nadjtem fte tie ganje flacht auf tem falten 23oten gelegen bat, will

fte eS toeb ni^t fagen!" „3lber, mein Sohn,“ antwortete tie Äönigtn

„lag fte tod} geben, taS ftnt ja längftoergangene Dinge.“ „9iein, ÜJfuttev,

id} will nun einmal, tag fte eS fagen feil.
sJtun lief er wieter ju Scr*

farina: „Sorfarina, fage mir, bereuft tu eS nidit?"

„Od) b^bS nicht bereut unt bereue eS nicht,

Unt braucht eS noch eine, tie zweite tu friegft !

“

Sorfarina," flagte er, „waS bift tu eigenftnnig! SBeijjt tu,

tag ich ticb in ten Brunnen werfen laffe, wenn tu es nicht fagft?“ „Sc

lag mich in ten ©runnen werfen !
“ Jäurj, obgleich er mehrmals am

Jage ju ihr hinlief, unt eS halt auf tie eine 2Beife oerfuchte, halt auf

tie antere, eS war nicht möglich, ton ihr eine antere Antwort ju be=

fommett. Sntlich wurte er böfe, unt lieg fte in einen leeren Brunnen

*) «Nun m'aju pentuto, e nun mi pentirö,

Se n’autra ci ui voli, ti la darö.«
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werfen, ter im $of war. 'Äße Slugeublicfe aber lief er }u retu Brunnen :

„Sorfarina, ich bitte tiefe, fage mir todj, bereufttu?" „91ein." fagte fte,

„3dj bab« ttiefet bereut unt bereue e« nicht,

Unt braucht e« nod) eine, tie jweite tu friegft
!

"

„SEBeißt tu aber auch, taß idt weit weg reift, unt tidj hier hu

Brunnen (affe? ** „9ieife fo fiel tu willft." antwortete ffe, „erweife mir

nur oorber tie O'nate, mir ju fagen, ob tu }U ?ant otegfllfeiffet

reifefl." 2o oergingen noch mehre Tage, unt SerfarindHBB ftefe

weter tur<h Bitten nodt turch Drohungen bewegen (affen, ju fagen, tat?

fie bereue. STl« ter $önig«fohn fte fo eigenftnnig fah, rief er ihr entlieh

?u : „Vebewohl! ich veife nach -Kern." „©lürflidfe Steife
!

gehft tu ?u

?ant oter yt SBaffer?" „3u ÜBaffer.“ „O'ut," taefete Sorfarina bei fich,

fo werte ich $
u ?ant sehen." Ter 8önig«fohn oerreifte, unt alfobalt

ftteg Sorfarina au« tem Brunnen unt reifte $u ?ant nach 9font. Tort

nahm fte ein feöbfc^e« §an«, tem 2£irtb*hau« gerate gegenüber, in wel*

d?ent ter .Hi>nig«fohn abgefliegen war.

Sil« er nun eine« borgen« ?um Jenfter hrrauefchaute, fah er fie

gegenüber im halfen ftehen, unt fchaute fie ganj eerwuntert an, unt

rächte: „Si. wie iß jene grau fo wunterfchen ! 33?enn ich nicht meine

grau Sorfarina im 93runnen gelaffen hätte, fo würte ich fagen, fte fei

e«.
M Ta grüßte er fte, unt retete fte an, unt fte antwortete iljmfreunt*

lieh, iftacb einigen Tagen fam er ?u ihr in« §au«, unt furj, fie fcfeloffen

eine fo innige greuntfdjaft, baß nach einem Oahr ein ßhöne« Änäblein

qur SSelt fant, taS nannten fte 3?omano. Sr hatte ihr aber erzählt, wie

er ’

5
u $aufe eine wunterfchbne aber eigenfinnige grau habe, tie fidf nicht

ta$u bequemen wolle, ihm }u fagen, taß fte tie C>hrTe'8c bereue. „Sich,"

hatte Sorfarina gefagt, „oeqeihet toch ter armen grau, unt nehmet fte

au« tem Sörunnen herau«." „fJJeiti. id) will nun einmal, baß fte thue,

wa« ich oen ihr verlange."

Äl« nun ta« $nablein einige ÜJlcnate alt war, fagte eine« Tage«

Sorfarina jum &önig«fohnc: „@cht tod) einmal nach £>au«, unt feht

nach, ob eure arme grau noch im SBrunnett ftfjr, fte hat ft«h jetjt »iedeicht
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eine« Scßeren befonnen. Da reifte ber $i>nigSfobn ju SBaffev nad>

.'pauS, ©orfarina aber ließ *r fiinb bei ben geen, bie *r untenban

waren, benn fie fonnte jaubern, unb reifte and? na* £>aufe, unb als ber

$onigSfobn anfant, faß fie f*on im Sörunnen. „9hut, ©orfarina."

fpra* er, „wiüß btt no* immer
1

eigen finnig fein? 36 bitte bi* barum,

fage mir bo*, baß bu cS bereueß." „‘Dtein," fpra* fie,

j^|^„3* bat 3 ni*t bereut unb bereue eS ni*t,

«Hunt braucht eS no* eine, bie jweitc bu friegft."

Der ftönigSfol;n mar ganj oergweifclt, benn er liebte feine ©or*

farina bo* fo fe^r, unb nun wollte ße *m ni*t ben SBillen *un. Da
fpra* er eines XageS ju il;r : „©orfarina, wenn bu eS ni*t bereuen

mitiß, fo reife i* fyeute ne* na* Neapel ab.“ „®lütfli*e SReife! (?ebft

bu ju Sanb ober 3U 2Baßer ?“ „3u 2Baßer." w©o werbe i*
3
U 2ante

geben," ba*te fie, unb faum war ber ÄönigSfo^n oerreiß, fo ftieg ße

aus tem Brunnen, unb reiße au* na* Neapel. Dort nahm ße ein

$auS, bem SBirtbSbauS gegenüber, in bem er wohnte, unb als er juut

genßer berauSfab, ßanb au* ße int Söalfon, baß er ße oertounbert an*

flaute. „2BaS iß beim baS nur? SBenn i* ni*t meine grau im

Brunnen oerlaßen hätte, unb bie Römerin in 9iom, fo müßte i* beißen,

biefe fd^ene grau fei eine oon ihnen." Sr grüßte ße unb rebete ße an,

ße antwortete freunbli*, unb um eS furj ju fagen, na* einem 3apr

batte ber ttenigSfobn wieber ein Sfnablein, baS nannten fie fRapolitane.

3[lS baS Stint einige 2Ronate alt War, fpva* ©orfarina $u ibm :

„SBoöt ibr nicht einmal na<b £>aufe geben, unb feben, ob eure giau ßcfc

befonnen bat?“ 3llfo reifte ber ÄönigSfobn na* $auS, aber ©orfarina

war f*ncÜer als er, unb als er an ben ©runnen lief, ftanb feine grau

au* f*on barinnen unbfrug: „9?un, b^ß bu »icl Vergnügen genoßen ?
**

„31*, ©orfarina, wenn bu mir bo* ben SBiUeit tbun woßteft, wie gerne

wollte i* bei bir bleiben ! Sßitte, liebe ©orfarina, fage mir bo*, baß

bu eS bereueft
!

" ©orfarina aber gab immer biefelbe Antwort, er nto*te

bitten ober broben, fo oiel er woQte, fo baß er eines DageS jornig würbe

unbfagte: „©orfarina, fageeS! fonft reife i* beute no* na* C^enua
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ab!" „@lütflicbe 9feife
!

" rief fie fpottent>, unb fobatb er »errciß war,

ftieg fie au« tem 33runnen, unb war ju gleicher ^eit mit ihm in @enua.

Dort nahm fie wieter ein $au« tem 2Birth«bau« gegenüber, in bent ibr

fD?ann wohnte, unb ta« erfle, wa« er fab, al« er junt genfier hinau#»

blicfte, war wieter bie febene grau, tie gegenüber int ©alfon ßanb.

„Da« gebt nicht mit rechten Dingen ju !
“

rief er. „Da ifl wieter eine

fdicne grau, bie meiner lieben Sorfarina gleicht. SBettn ich uidjt meine

grau im Brunnen gelaffen batte, unt tie Siemerin in di^HBtt tie

91eapolitanerin in Neapel, müßte ich tenfen, e« fei eine »on ihnen."

9Jun grüßte er fte, fie banfte
;

halb fcbloffen fie greunbfehaft, unt ebe

ein 3abr herum war, 7am ein Dechterlein $ur Üöelt, ta« nannten fte

@ene»a.

211« ba« ÜHSbchen einige ffffonat alt war, fpvad) Sorfarina eine«

Dagc« $u ihm : „Söoflt ihr nicht einmal nach $aufe reifen, unb nach

eurer armen gran feben ? 2Ber weiß, fte bat ftch »iedeicht befonnen
!

"

Da reifte ber fiönigßfohn nach $aufe, aber auch Sorfarina mar nicht

faul, uttb al« er an ben Brunnen !am, flanb fte fc^on barinnen. „?iebe

Sorfarina," bat er, „nun wirft tu gewiß nicht mehr eigenftnnig fein ; ich

bitte tiefa, fage mir boch, baß bu e« bereueft."

„3d> bab« nicht bereut unb bereue e« nicht,

Unb braucht e« noch eine, Jtreite tu friegjl.“

Der tönigßfobn mochte jum 23ruttnen laufen, fo oft er wollte

Serfarina gab immer tiefelbe 2lturoon. „©orfarina
!

" fagte er entlieh,

„wenn bu mir jetjt nicht ben SBiOen tbuft, fo wette ich eine anbere grau

nehmen !" „9iimm fte bir!“ antwortete fte. Da ließ er eine fchÖne Ä5»

nigßtochter fontmen, unb e« foUte eine prächtige $ocfyeit gefeiert werben.

Der Äonigßfobn fonnte aber boch feine geliebte Sorfarina nicht »er»

geffen, lief wieber ju ihr, unb bat fte :
„Sorfaritta, tbue e« boch mir $u

fiebc
;

tenn fleh, e« ift mein ßrnft, baß ich eine anbre grau nehmen

will, unt heute 3bent iß großer 93aQ im föniglichen Schloß." „3<h

wünfehe bir »iel Skrgnftngen," antwortete fte, „thu wa« bu wiflß." 21m
21bent aber wünfehte fte ftch ihre hrci ftinter herbei, uttb alßbalb ftanben
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fie ror it)t, unt waren fo fein unt fc^ön, taß man (eine fd)oneren hinter

fefyen (onnte, unt trugen prächtige (öniglidje H leiter. Da wünfdue fie

ftd) aud) Die herrlichften ©ewanter, unt ten reiften Sdmtud, unt riete

Dienerinnen, tie mußten fie mit wohlried)cntem ilBaffer toafdjen, unt

fie fein fdjtnürfen, unt entließ toünfcbte fte fid) aud
)
nod) einen goltnen

©agen, mit ricr ^ßferten befpannt, unt mit 3lUem, wa« taju gehört.

Da flicke in ten äöagen, unt itjre trei Hinter mit ihr, unt fuhr auf#

3d>loßJPf’

311# fte an(am, unt mit ihren trei Ämtern in ten Saat trat,

fdbauten alle Seutc fie roß ©ewunterung au, tenn fte war tie febenfte

reit 3ltlen, unt e# hatte fonft (eine fo herrliche ©ewänter. Der Honig#*

fohn aber eilte auf fte $u, unt wollte mit ihr tanjen. Da rief fie mit

heller Stimme : „Romano unt Dleapolitano, nehmt eure 3d)Wefter &o
ttora an tie £>ant' unt tau$t mit ihr." 311# nun ter Hönig#folm tiefe

Manien hörte, blieb er wie erjiarrt flehen, unt ta er fie genauer anfah,

erfannte er fie auf einmal, unt rief: „3ld> ! Sorfaritta! Du bifi e#?

Unt tu warft aud) tie ^Römerin, tie 9(eapolitanerin unt tie ©enuefevin ?"

„Oa wohl, ith war e#," antwortete fie, „fo tertriebft tu tir alfo tie 3«t.

währent tu teine Jrau int ©runnen ließeft?“ unt gab ihm oor ter

ganzen @efeQfd)aft eine Ch l1°'äc -

9iun ten(t euch, wie ge(räti(t ter Äonig#fohn war. al# fie ihn rer

ter ganjen (^efedfdjaft fo behaubclte, tod) (onnte er nicht anter#, al# fie

um öerjeihung bitten, unt al# er gar feine Hinter fah, umarmte er fie

roll freute, unt fpiad) ju Sorfarina :
„9lun foüft tu au* meine liebe

Gemahlin bleiben.“ Sllfo mußte tie fremte Äenig#tochter nadi £)aufe

•,uriief(ehren, unt ter Hönig#fol)n nal)m Sorforina al# feine (Gemahlin

wieter $u Öhren an. Sie war aber (lug, unt tad)te immer: „2£er

weiß, ob er mir wirtlich rer^iehen hat."

311# fie nun juerft in ihre Hammer gegangen war, machte fie fid)

eine febene %'uppe au# 3uder unt £>onig, ganj in ihrer ©röße, tie hatte

am Jpalfc ein 3tricfd?en, unt wenn fie taran jog, nirfte fte mit bent

Hopf. Diefe 'l?uppe legte fte in ihr 33ett, fie felbft aber legte ftd) unter

>
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ra« ©ett, unt naput ta« S trieften in tle ipant. ö« dauerte niept lange,

io hm ter Äbnigfifopn auch in tie Kammer, unt trat an'« ©ett, unt

Trug fte: „9hm, Sorfarina, bereuft tu nodt immer nidjt ?" Da 503

Sorfarina an tem Stridcpen, ta§ tie ten Kopf ftpüttelte, al« ob

fte „nein“ gefaxt patte. „2Ba8 ?“ rief er. „autp jept bift tu noep fo eigen-

finnig?“ unt wart fo jorntg, tafj er fein ©eproert $og unt ter Ißuppe

ten Kopf abfepnitt. SM« er aber ta« 2eproert turep ten fDiuntsog, um

e« ab^uroiftpen, fepmedte ta« 93Iut fo fiitf, baff er gan$ traufqpnurte,

unt rief: „2lcp! fo füjj war tein ©lut, perjliebfle Sorfarina, unt id>

pabe tiep umgebraept ! So will iep aud> niept länger leben !
“ unt wollte

fiep ca« Sepwcrt in tie ©rujl flogen. Da fprang aber Sorfarina pinter

Cent ©ett perncr, fiel ipnt in tie ürnte, unt rief : „$alt ein ! 3<p bin ja

noep am Seben, unt tie Daube non £>onig unt $uder wollen mir al«

flÄann unt grau nerjepren.“ •) Da umarmte er feine liebe grau teil

greute, unt fpratb : „So paft tu ntiep bi« pierper angefüprt ; nun, id>

oer$etpe tir ?Ule$.“ „Unt icp will tir au<p fagen, taff icp e« bereue, tir

tie Cprfeige gegeben ju paben,“ rief fie. Da wart tie greute erft reept

grofj, unt fte blieben gliidliep unt jufrieten mit ipren Sintern ;
wir

aber ftnb pier ftpen geblieben.

37. ©iufa.

2Boüt ipr tie @efepiepten non ®iufä piken ? Der maepte niele

tuntme Streiepe, unt bradtte feine 5D?utter oft in ©erlegenpeit. 3nt

(Grünte aber war er reept flug, unt feine SDiutter mar noep niel lliigev

al« er. — (Sine« Dage« rief fte ipn, unt gab ipnt ein Stiid Seinmant,

ta« fte felbfi gewoben patte, „©ringe tie i'einroaut jura gärber, @iufct.

unt fage ipm, er foöe fte fcpön grün färben.“**} @iufä napm tie OioHe

* F, la palumma di zuccaru e meli, ui la manciamu maritu e mugghieri

.

**; Die Bäuerinnen um äJlefftna tragen grüne unt blaue iRifde aue grobem
fclbflgtfertigtem 3engt.
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3eug unb jog bamit über Sant. Da er nun mübe war, fefcte er ficb auf

einen Steinhaufen, um au«juruhen. Da fant eine Heine Gitecbfe, unt

fpielte jwifeben ten Steinen. „Gi," Tackte @iufä, ,,wa« tu für ein hüb*

febe« grüne« ßfödtben anhaß, bu biß gewiß ber Färber. Jpore einmal,

meine fDtuttcr läßt bir fagen, bu foUteß ihr tiefe« 3cug fd»cn grün

färben, fo wie bein Dörfchen. 3n einigen Jagen fomme id) wieber, um
e« abjuljoten." Damit warf er ba« 3cug auf ben Steinhaufen, unt

ging baten.

SU« er nun nach §aufe fam, frug ihn feine fDfutter: „9Bo baft bu

bie ?einwanb hiugebradbt?" „fOhttter, mitten auf bem Selbe ßant ein

großer Steinhaufen, bort faß einer, ber hatte ein fo fcbiJne« grüne«

Dörfchen an, ba bachte idj, e« müfje Wohl ber Färber fein, unb habe ibm

bie Seinwanb hingelegt.“ „9lein, feht bodj tiefe Dummheit," rief bie

fDiutter, „wer heißt bidj, ba« 3*ug auf bem liegen taffen? @lei*

geßß bu hin unb fornmß ohne ?einwanb nicht wieber nach £>au«.“ Da
ging (9iufä wieber jum Steinhaufen, aber ba« 3c«g war oerfdbwunten.

„$ere Färber, gib mir mein 3<-‘ug wieber, fonft jerftore ich bein ^>au«,‘‘

ricf@iufa. DieGitedffe aber hatte ßcb verfroefeen, unb fam nid» wieber

jum Sorfchcin. Da fing er an, ben Steinhaufen ju jerßoren, unt rief

immer
:

„Dir habe id> ba« 3eug anvettraut, nun mußt bu e« mir auef»

mietergeben, fonft jerftore ich bein £>au«." 3luf einmal fah er einen

^großen Dopf mit goltnen fOtünjen, ber unter bem Steinhaufen verborgen

war. „So," fagte er, „tu haß gewiß bie Seinwanb verlauft, fo nehme

idb bir eben bein ©elb weg.“ Da nahm @iufü ben Dopf mit bem @elt

unb ßeefte ihn in feinen Ouerfacf. Darüber aber legte er einen großen

Raufen Dornen, unb wanberte nun nach £>au«. Unterweg« nedten ihn

bie?eute: „öiufä, wa« briitgß bu?“ „Söehe"*) fagte ©iufä. „SEPa« ftnt

ta« „„Skhe""?" frugen fte. Da antwortete ®iufa : „Seßt felber ju.“**)

Da ftachen fich bie ?eute an ten Dornen, unb riefen : „Gin fdscneS

*) Guai, Schmerjen.
**) Tona e vidirai.
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<5>cfd^cnf bringt bev ©iufä feiner iDfutter ! Die wirb flcb über tie Bornen

freuen!“ 21« aber ©iufä nach §aufe fam, rief er feine SRutter, unt

fpradj ganj ljeimlid) ju ihr : „Seht einmal, wa« id> euch bringe, 3)fut-

ter!" uitb paefte ten Dopf mit ©eit au«. Die SWutter war aber eine

febr finge 5rau, unt tachte : ©ewife wirb nun ©iufä e« allen Leuten

erzählen, tafe er mir ta« ©eit gebracht bat.“ Da fpracb fie ju ihm

..Du haft wehlgethan, mein Sohn, ife nun teitt 2bentbrot unt lege ticb

tann fcblafen."

2t« nun ©iufä auf feinem 23ette lag. nabnt bie SDlutter ten Dopf

unt ©ergrub ibn unter tie Dreppe. Dann nahm fie ihre Sihürje ©oll

feigen unt9fofinen, ftieg aufta« Dad). unt warf tuveb ten Schornftein

bem ©iufä feigen unb Sfoftuen in ten üDiunt. Da« liefe ftcb ©iufä

wohl gefallen, unt afe, wa« er effen fonnte. 2m anbern SJforgen aber

eqablte er feiner SDlutter : „Denft eud» nur, 3Kutter, geftern 2bent bat

mir ba« CS^rififinb feigen unb fRofinen ©um Ipiinmet htrab geworfen.“

©iufä erzählte nun allen Leuten : „Och habe meiner üJfutter einen grofeen

Dopf mit Weib gebracht, ten ich im Steinhaufen gefunben habe." Die

Veute gingen hin, unb ©erflagten ibn beim ©ericht. Da fanten tie i'eute

©om (Bericht jur fDiutter bc« ©iufä unb fpvadien : „Guer Sohn bat

überall erjählt, ihr hättet einen Dopf mit ©clt behalten, ben er gefunten

hat. Sifet ihrtenn nicht, bafe man gefuntene« ©eit beim ©ericht au«»

liefern mufe?" „2d>, ihr Herren," jammerte tie f$rau, „ihr wollt tod>

nicht 2üe« glauben, wa« tiefer tumrne ©iufä in ten Dag hineinrebet

?

3d> gefchlagene au ! Diefer Sohn wirb mid) noch in« Unglücf bringen.

Och weife nicht« ©on einem Dopf mit ©eit." „2ber, ÜÄuttter," rief

©iufä, „wifet ihr nicht mehr, al« ich eu(fc hen Dopf brachte, unb mir am

2benb ta« CE^riftfinb tie feigen unb 9tofinen ©om £>immel herunter in

ten üRunb warf?“ „Seht ihr wohl, bafe er bumm ift, unt nicht weife,

»a« er fagt," fpracb bie fDfutter. Da gingen tie iVute ©om ©ericht

»ieter weg, unb Pachten : „Der ©iufä ift auch 8av iu ®umm
!

"

Gin anbermal wollte tie SWutter in bie SRefie gehen, unt fprad»

jum ©iufä:* „3ieh bie Dhür hinter bir $u, ©iufä, wenn tu weggebft."
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Hl« nun Die Diutter in ter Dieffe war, Ijet> ©iufä tie Xbßr an« ten

Hngeln unt braute fie auf feinen Sd^ultenTjtF feiner Diutter in tie

Äirche. ,$ier fjabt ihr tie Xbür, Diutter,“ fprad? er.

Sin antermöl wellte tie Diutter wietev in tie Dieffe geben . „©iufä,"

fprach fie, „gib mal Hebt auf Die ©lucfljenne, tag fie tie Sier nic^t t?er*

laftt unt gib iljr auch $u freffen.“ Hl« tie Diutter fort war, gab ©iufä

ter ©ernte tie Äleie unt tabei würbe er felbft hungrig. Xa er nun

nid)t« im ©aufc fant, fo naljm er tie ©enne, fdjlacf^tete fte unt fechte

fte, unt aff fte ganj auf. Xamit aber tie ©er nicht falt würben, fe^te

er tlct? felbft tarauf. 311« nun tie Diutter nad? ©äüfe fam, fab fie ihn

nirgent« unt rief : „©iufä, wo bift tu?" „©lucf, glucf,“ antwortete

©iufä. ,,©aft tu ter ©enne auch $u freffen gegeben, ©iufä!“ „©lucf,

glucf, “ lautete, „©iufä, wo bift tu tenn?" „©lucf, glucf." Xie Diutter

fant ihn entlief?, wie er auf Dem 9ieft mit ben Siern faß. „©iufä, wa«

maebft tu ta?" „©lucf, glucf." „2Bo ift tenn tie ©enne?“ „Xie ©enne

babe id) gegeffen, glucf, glucf.“ „Hber tie Sier geben ja $u ©runte, tu

Ungliicf«fint !
“ „Xarurn fifce icb ja tarauf, um fie au«jubrüten," ant=

wertete ©iufä.

Sine« Hbent« fpraef? tie Diutter }u ©iufä : „3iebe au«, ®infä.

unt fteb, ob tu ein« ton ten Xbieten finteft, tie te« Dacht« fingen."

Sie meinte aber einen ©ahn. Xa jog ©iufä au« unt begegnete einem

Sd?äfer, ter fang luftig in ten 3lbenb hinein. „©alt," badete ©iufä,

„meine Diutter will ein Xbier, ta« te« Dacht« fingt ; fie meint gewiß

tiefe«.“ Xa ermortete er ten Schäfer, lut ihn auf feine Schultern unt

brachte ihn feiner Diutter. „Hdj, ©iufä, wa« baft tu getban?“ rief tie

Butter, „wenn ta« ©eriebt ihn fintet, fo wirft tu gebangt. Somm
fdtnell, wir wollen i^n in tie Sifternc werfen.“ Xa warfen fie ten

tobten Schäfer in tie Sifteme. Hl« aber ©iufä fchlief, b^te tie Diutter

ten Xotten wieber berau«, unt warf fiatt teffen einen totten 3icgenboc!

hinein. Hm nächftcn Diorgen begegnete ©iufä ter Xechter te« Schäfer*,

tie jammerte : „Dian b<*t meinen Steter umgebraebt, man bat meinen

Steter umgebracht." ,,©at Dein Steter am Hbent gefungen?" frug ©iufä
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„Da, juweilen," antwortete ta« Stfiätcben .
„9hm, fo habe ich ihn umge=

bracht unt meine ÜRutter unt ich, wir haben ihn in tie Gifteme ge*

worfen.“ Xa ging ta« SKätchen bin. unl> rerflagte ©iufä bei (Mericfu

Xie Veute rem ©ericht tarnen unt fagten $ur Butter roin ©iufä : „Guer

Sohn bat ten Schäfer umgebracht, unt ihr ^abt ihn in bie CSifterne

geworfen." „Sch, wa« fagt ihr," rief tie grau, „mein Sohn ift fo

tumm, ter weiß gar nicht, wa« er fagt.“ „Xocb, ÜJfutter," rief O^iufä

„erinnert ihr euch nicht, wir hoben ihn ja in tie Gifteme geworfen." Xa
*

liefe ta« (Bericht ten ©iufä in tie Gifterne htnunterfeeigen, tamit er ten

totten Schäfer heraufbringen foQte. Sil« nun ©iufä ten totten 3*e3cn -

boef fab, rief er tent SDlätchen $u : ,$at tein Sater ferner gehabt?"

„Slcf» nein,“ antwortete ta« SWätchen. „$at er »icr Seine gehabt?"

„Sch nein." „£>at er Solle gehabt?" „Sich nein, ta« ift mein Sater

nicht." Xa fprach tie Diutter : „Seht, meine Herren, geftem Slbent

brachte mein Sohn einen totten 3iegebo<f nach £>au«, ten er auf tem

freite gefunten hatte. Och fürchtete aber, man mochte glauben, ich hätte

ihn geflehten unt warf ihn in tie Gifeeme." Xa gingen tie ?eute rem

©ericht nach $>aufe unt fprachen : „Xiefer ©iufä ift auch iax 3U tumm.“

©iufä'« SWutter hatte noch ein Heine« Xöcbtercben . Stl« fie nun

wieter einmal in tie SDteffe gehen wollte, fprach fie 5
U ihrcnt Sohn

:

„@ib ia recht Sicht auf tein Schwefterchen unt wenn e« aufwacht, fo gib

ihm ten Srei *)
,

aber nicht ju heife, unt wenn e« einfehläft, fo lege e«

in tie Siege." 211« ta« Schwefterchen aufirachte, ta föchte ihm ©iufä

ten Srei unt fütterte e«. Gr gab ihm aber ten Srei fo heife, tafe ta«

fiint fuh rerbraunte unt ftarb

.

Seil e« nun ftitle geworben war, fo fprach ©iufä :
,,Xa« Schwerer«

eben fchläft," unt legte e« in tie Siege. Xie 9Äuttcr fam nach £>au«

unt frug gleich: „Sa« macht ta« Schwefterchen?" ,,G« fdjläft febon

lange in ter Siege,“ antwortete ©iufä. Xa ging tie fÖfutter an tie

Siege unt fant ta« totte &inteben. „Sich ©iufä, wa« baft tu gethan?'

*) Pane cotto.

Digitized by Google



254 37. ®iufö.

jammerte Cie 'Kiutter, „o, Cu befer 2)Jenfd), id> will Cid> nun ttid;t

länger (eben."

Xte SJiutter tooßte i^n alfc rtic^t mehr im £>aufe Ijaben unC tbat

ibn )U einem ©eiftlidjeti al« ©ecienten. „Sie «iel £obn toißfi Cu benn?“

frug cer ®eiftlid)e. „3tb miß jeCen Xag nur ein ©, unC fo «iel

©rob. al« icb Caju effen fann. 3br bfirft mich aber nicht eher toegfcbiden,

al« bi« ca« ttäujcbett im tipbcu fcfjreit." Der ÖViftlidje war e« jufriebeu

unC Cacfyte :
„Ginen fo moblfeilen ©ecienten befomme idb ni<bt teieCer.“

3lm erften borgen befatn ©iufä ein Gi unC ein ©rob ca^u. Gr picfte

Ca« Gi auf, unC afj e« aber mit einer Stednacel unC fo oft er Cie Sted*

itacel ablerfte, «ergebne er ein große« Stüd ©rob Caju. „bringt mir

Cod) nodb ein wenig ©rob i)cx, Ca« langt ttod? nicht," rief er, unC Cer

®eiftlicbc mußte iljm einen großen slorb cofl ©roC fc^affen.

So ging e« jeCen ÜRorgen. „3cb armer 5)?ann," rief Cer @eift*

liebe, „in einigen Soeben bringt mich Cer ja an Cen ©cttelflab." G« war

aber Sinter, unC bi« Ca« ftaujcben fdjreien fonnte, mußten noch mehrere

Monate «ergeben . 3n feiner ©erjmeiflung fprad? nun Cer ®eiftlicbe $u

feiner Butter
:

„üfiutter, beute 3lbeuC müßt ihr ettcb in Cent Gpbeu «er*

fteefeu ,
unC wie Ca« tödlichen febreien." Xte alte 3vau «erfiedte fiefa am

äbenc im Gpb<w unC fing an )u rufen: „3Jiiu, ntiu." „£>örfl Cu,

@iufä. Ca« Häu',cben fdbreit im Gpbeu, nun ftnC mir gefcbieCene Üeute,"

fpracb Cer ÖVifilidK. Xa nabnt ®iufä fein ©ünCeltbeu unC tooßte ju

feiner 'IRutter junidfebren.

311« er an Cent Gpbeu «orbeifam, too Cie 3)?utter Ce« ©eiftlicben

nod) immer ibr „2)Jiu, ntiu“ rief, nabut er in feinem ^orn einige große

Steine tute fdjrie

:

„C Cu oernnhtfebte« Häuflein,

?eice nun Strafe unC fernere ‘fein
! "

*)

Xantit toarf er mit cen Steinen in« ©ebüfd) ttttC toCtete Cie alte

»Chiuzza di mala stasciuni,

Soffri pene duluri!«
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Jrau. Xl« er ju feiner Wutter fam, rief fte : „©iufä, wo fommfi tu

her? 3<b will Dich gar nicht hier haben, unt werte tir morgen einen

neuen Dienft fnchen." Da ging fte Ijin unt t^at ihn ju einem @ut«*

beft^er al« Schweinehirten. Der @ut«beft&er fehiefte ihn in einen ©alt,

ter war weit, weit weg, unt befahl tyrn, tie Schweine jn Ritten unt

wenn fie fett wären, bann foüte er fte wieterbringen. Da lebte ©iufä

tiele Wonate im ©alte, bi« tie Schweine ^anj fett waren. 311« er fte

nun noch $aufe trieb, begegnete er einem Wcfcger unb fprach ju ihm :

„Sollt ihr tiefe febönen Schweine laufen ? 3cb gebe fte euch um ten

halben 'JJrei«, wenn ihr mir tie Ohren unt tie Schwänze geben wollt."

£a faufte ter Wefjger tie ganje beerbe, gab ©iufa tiel @elt tafttr unt

tie Ohren unt tie Scbwänje. Da ging ©iufa an einen Woraft unt

pflanze jroei Ohren neben eittanber unt trei $a(m *) weiter einen

Schwanj; fo trieb er e« mit allen. Dann lief er ganj terftort jtttn

©uttbefifcer unt febrie: „fleh, £>err, tenft euch nur, welch fdauere«

Unglücf mir begegnet ift. 3 cf? hatte hie Schweine fo fchbn gem&ftet unt

ta ich fte betrieb, geriethen fte in einen Woraft unt fte ftnb alle tavin

terfunfen. 9inr tie Ohren unt tie Scbwänje guefen noch herau«. Der

®ttt«befiger eilte fogleich mit feinen fieuten an ten Woraft, wo noch tie

Ohren unt tie Scbwänje heran«guc!ten. Sie terfuebteu. tie Schweine

wieter berau«jujieben. So oft fte aber ein Ohr ober einen Schwanj

paeften, fuhr er fogleich betau«. „Seht ihr wohl, wie fett tie Sd)weine

waren," rief ©iufa, „tor lauter Jett ftnb fte in betn Woraft gatr, ter*

gangen."**) Da mufjte ter ®ut«beftber ohne Schweine ahjiehen, ©iufä

aber brachte ta« ©eit feiner Wutter unt blieb wieter eine 3c **^an
t1

bet ihr.

(Sine« Dage« fprach tiefe ju ihm : „©iufä, wir haben heute nicht«

ju effen, wa« fangen wir an?" „Safjt mich uur machen," unt ging ju

einem Wefcger : „©etatter, gebt mir Doch ein halb fKottolo Jleifch, morgen

•) Spanne.
•*) Si sficiru.
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bringe ich euch Ca« ©elC." Da gab ihm Cer SDtefcger Ca« Jleifch. Dann

ging er $uni Dörfer
: „©eoatter, gebt mir ein halb 3iottole SXaccaroni unc

ein Saib 33roC, morgen bringe ich euch Ca« ©elc." Da gab ihm Cer

33acfer Cie ü)?accaroni unC Ca« 33roC. unC ©iufä ging $um Celhäntler

:

„©eoatter, gebt mir ein 9Ääf$en Cel, morgen bringe ich euch Ca« ©elc.”

Der £)elt>änCter gab ihm Ca« Del, unC ©iufä ging $um IBeinhanCler

:

„©eoatter, gebt mir ein Ouartuccio ©ein, morgen bringe icb euch Ca«

©elC.“ Da gab ifym Cer 2&einhänCler Cen SEBeiti, unC ©iufä ging \um

KafehanCler :
„©ecatter, gebt mir für »icr ©rani Kafe, morgen bringe

tcb euch Ca« ©elC." Da gab ihm Cer KäfebanCler Cen Kafe, unc ©iufä

Jam $u feiner SDtutter, unC brachte ihr ftleifcb. fDZaccaroni, $3rcC, Cel,

2Bein unC Käfe, unC fie ajjen »ergnügt jufammeti.

Km anCern ÜJiorgen aber fteflte ftch ©iufä toct, unc feine Butter

weinte unC jammerte: „fDiein Sohn ift geftorben, mein Sohn ift ge<

fterben." Sr wurCe tn einen offenen Sarg gelegt unc in Cie Kirche

gebracht, unC Cie ©eiftlichen fangen ihm Cie DoCtenmeffe. 'Kl« man aber

in Cer ganzen Start hexte, ©iufä ift geftorben, Ca fagten Cer 2Refcger,

aBäcfer, DelhänCler unC 2Beinl)änCler : ,,3Ba« wir ihm geftern gegeben

haben, ift fo gut wie oerloren. 2Bev feil e« un« nun befahlen ?" Der

.KafehänCler aber Cachte : „©iufä ift mir $war nur vier ©rani fchulCig.

aber Cie wiU ich >hm nicht fchenfen. 3dj will hingehen unC ihm feine

“Dt iitje wegnehmen. " Sr fchlich ftch in Cie Kirche, aber e« war noch ein

©eiftlicber Ca, Cer betete am Sarge ©iufä’«. „So lange Cer geiftlicbe

#err Ca ift, febieft e« fich nicht, Cap ich *hm bie ®tüfce nehme,” Cachte

Cer KafehänCler, unC cerflecfte ftch hinter Cent Kltar. Hl« e« aber Stadst

wurCe, ging auch Cer letzte ©eiftlidie fort unC Cer KäfebänCler wollte

eben au« feinem iterfteef heroovfemmen, al« eine Schaar Diebe in Cie

Kirche crang Die Diebe hatten einen großen Sac! mit ©olCmiin^en

geftohlen, unC wollten ihn nun in Cer Cunfeln Kirche »erteilen. Dabei

geriethen fie in Streit, unC fingen an ju lärmen unC ju fchreien. Da
richtete fi<b ©iufä im Sarge auf unc rief :

„£>erau« mit eud> !
* Die

Diebe erfchrafen fehr, al« Cer locte ftch aufrichtete, fie glaubten auch.
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et riefe rite anderen Jetten, unt liefen im fyeflen Schieden taten, ebne

ten Satf mit^unebnten . äl« ©iufä ten ©eltfad aufnebnten mellte,

fprang auch ter Ääfebäntler au« feinem $erftecf bereor unt wollte aud»

feinen Jbeil taten haben . @iufä aber rief immerfort : „53ier O'rani

femmen eud? ju." *) Ja meinten tie Jiebe traußen, er tertbeile ta«

@elt unter tie Jetten unt fte fprachen untereinanter : „3Bie tiele muß

er gerufen haben, wenn auf jeten nur tier ®rani femmen." Unt rann*

ten, roa« fte rennen tonnten, taten. Ja« @elt nahm @iufa mit, nach*

tem er tem Ääfebäntler ein wenig gegeben batte, tamit er nitht« fagen

foHte. unt brachte e« feiner fDiutter.

^(Einmal faufte feine SDiutter einen großen ©orratb 51a<b« unt fprad»

ju ibm: „@iufä, tu fönnteft wobl ein wenig fpinnen, um toeb irgent

etwa« }u tbun.“ @iufä nahm ton 3eit ju 3eit einen Strang unt anflatt

ibn tu fpinnen, fteefte er ibn in ta« fteuer unt terbrannte ibn. Ja

wurte feine fDiuner $ernig unt ftblug ibn. 333a« tbat nun ©iufet? Gr

nahm ein töntet SReifer unt umwicfelte e« mit ftladi«, wie einen

9iotfen**), bann nahm er einen Söefen al« Spintel. fefete ftch auf« Jad»

unt fing an $u fpinnen. 35?ie er fo ta faß, famen trei fteen torbei,

tie fpracben : „flieht, febt to<b nur, wie nett ©iufd ta ftf5t unt fpiunt.

©ollen wir ibm nicht etwa« febenfen?" Ja fpvacb tie erftc ftee : „3<b

febenfe ibm, taß er in einer fliacbt fo tiel ftlacb« fpinnen fann, al« er

berührt. '* Ja fpvacb riie3weite: „3<b febenfe ihm, taß er in einer

9ia6t fo tiel ®am ju ?cinwant weben fann, al« er gefpennen bat."

Ja fpracb tie träte ftee : „Unt ich febenfe ihm, taß er in einer 9fad»t

alle feinwant bleichen fann." Ja« hörte ®iufä. 3lnt Hbent, al« feine

fDfutter $u 23ette gegangen war, madße er ftd> hinter ihren SBorratb ton

ftlacb« unt ftebe ta, fo oft er einen Strang berührte, war er fogieich

gefponnen. '211« fein ftlacb« mehr ta war, fing er an $u weben, unt fo

wie er ten ©ebftufjl nur berührte, rollte fich aud» fchon tie gewobene

*) Qukttru grani vi toccano.
•*) Cunocchia.
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Seinwanb auf. ©üblich breitete er alle i'einwant aus, nur foum benefcte

er fte ein wenig, fo war fie fcfaon gebleicht. 3lm näcbften SÄorgen geigte

er feiner 2Rutter Die frönen ©tücfe feinwant, unt feine äRstter Der*

faufte fte unb Derbiente fchöneS ©eit tamit. ©o trieb eS ©iufä einige

‘Rächte bintutcb, entlieh aber würbe er es müte, unb wellte wieber einen

X>ienft annebmen.

Da »ermiethete er ftdb bei einem ©chmieb, bem feilte er bett lölae*

balg treten. ©r trat aber ten ^laSbalgjo ftarf , baß er baS gener gan}

auälefibtt. Da fogte ber ©cbmieb
:

„i'aß baS Dreten fein unb febmiete

taS ©ifen auf bem StoiboS." ©iufä aber fchlug mit folcher (Gewalt auf

ten SlmboS, baß baSjStjat in taufenb ©tücfe jerfprang. Da würbe ber

©chmiet $ornig, unb er fonnte ihn bech niiht fertjagen, benn ©iufä

batte bie Sebingung gefieflt ber ©chmieb ntüffe ihn ein ganjeS 3abr lang

behalten. Da ging ber ©chmiet ju einem armen ÜRanne unb fprach
‘

3
n

ihm : „3ch will eud) ein fchöneS ©efebenf machen, wenn ihr bem ©iufä

fagt, ihr wäret ber Dob unb ihr wäret gefommen, um ihn abjuholen."

‘Äls nurt ber arme SRann bem ©iufä eine« DageS begegnete, fagte er

ihm, was ber ©chmieb ihm geheißen hatte, ©iufä aber war nicht faal.

,,©d, biß tu ber Iob?‘f rief er, paefte ben armen ÜRann, flecfte ihn in

feinen ©aef unb trug ihn in bie ©cbmiebe. Dort legte er ihn auf ben

‘MmboS unb fing an, auf ihn loSjuhammern . .^fijie Diele 3abre feil ich

noch leben?“ frag er babei. „3®anjig 3abr," fdbrie ber IRattn im ©atf.

„DaS ift mir noch lange nicht genug." „Dreißig 3abr, oierjig Oahr, fo

üiel tu willft,“ fchrie ber ÜRann. ©iufä aber hämmerte immer ju, bi«

ber arme 9Äann tobt war.

'Run hatte ©iufä baS ©chmiebehanbwerf fatt, Daließ feinen 9)iet*

fler, unb wanberte fort. Da fant er an einem £>aufe oorbei. Darin

wohnten Skrwanbte Don ihm, bie feierten gerate eine $och$eit. ©r trat

hinein, aba deiner fagte $u ihm : „©uten Dag, ©iufä, fefce tich ju

uns." deiner grüßte, Seiner beachtete ihn. Da ging ©iufä ju einem

iöefannten, unb ließ fidj einen wunterfchcnen, gelbgefiicften Snjug leihen,

ten legte er an, unb ging wieber ju feinen 33erwanbten. Saum erblitften
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fie ihn, fo flanten fie gleich alle auf, unt begrüfeteir i^n
: ,jO, ©iufä,

toic feben, taß tu auch gefemmen bift; fetnm, fe^e tid) ju un« unt iß."

Xa fe^te fid) ©iufä $u ihnen, unt fie festen ihm einen fernen Xcfler

fDiaccaroni cor. Csv aber nahm ten ganzen Jeder unt fdjüttete it>n über

feine Gleiter au«. Xann febenften fie cbm ©ein ein, er aber fd)üttete

ta« ©la« über feine Äleiter au«, unt io tfyat er mit 3ldent, wa« fie ihm

corfe^ten. „©iufä, warum iffeft tu tenn nicht," frugen il)U entlief) feine

3?erwantten. ,,3cf) gebe meinen Gleitern $u effen," antwortete ©iufä,

„ihr b«ht ja meine Gleiter eingelaten, um mit eud) ju effen. Xenn al«
•*’

td> torljin ta war ba t nii<f> deiner begrüßt, deiner bat mich eingelaten,

ta^ubleiben 311« nun ©iufä nad) tem 3tbntau« feinen $kfannten ten

[ebenen Kn^ug wieter brachte, riefen tie im bellen 3 ebreefen au«
: „31ber

©iufä, wa« baß fcu mit ten fileitem gemacht ,,©edt ibv tnid) ter*

antwortlich machen tafür?“ fpracb ©iufä, „haltet eud) an meine $er*

wantten, tie haben eure Gleiter }tt Jifdie gelaten.“

Einmal ließ ter iöifdtof im ganzen Ort oerfüntigen, ein jeter

©eltfcbmiet fode ihm ein (Erucifij machen, unt für ta« fdwnftc wede er

oierbuntert linken befahlen, ©er aber ein (irucißj bringe, ta« ihm

nicht gefalle, ter ntüfje ten Hopf verlieren. Xa fant ein ©oltfebmiet,

unt brachte ihm ein fchöne« ßrucißp, aber ter 33ifd)of fagte, e« gefalle

ihm nicht, ließ tem armen fDfann ten Hopf abfdjneiten unt behielt ta«

Grucißy. 31m antern Xag tarn ein jweiter ©oltßbmiet, ter brachte ein

noch fcf)önere« Grucißp, e« ging ihm aber nicht beffer, al« tem erften.

3o trieb er e« eine 3e'tlang, unt mancher amte 93fann mußte ten Hopf

tabei verlieren. 3118 nun ©iufä taten hörte, ging et $u einem ©eit*

fchntiet, unt fpracb : „SWeißer. ihr müßt mir ein (Srucifip machen mit

einem furchtbar tiefen Saud), fonft aber fo fd)ön, al« ihr e« nur liefern

fönnt.“ 311« nun ta« (Srucißp fertig war, nahm ©iufä e« auf ten 3lrm

unt trug e« jum Sißbof. Haum £>atte ter e« erblicft, fo fchrie er :

,,©a8 fallt tir ein, nur ein foldje« Ungetüm $u bringen ? ©arte, tu

foüft mir tafür büßen!“ „31di, ehrwürtiger $>ert,” fpracb ©iufä, „hört

mich tod) nur an, unt ternebnit, wie e« mir ergangen iß. Xiefe«

17 *
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Grucifh: war ein fDiufter ton Schönheit, al« ich e« ^evbringen wollte *,

<mf teilt 2Bege aber fing e« an tor 3»rn ten Söaud) ju fthwellen*), unt

je naher id) ju eurem .’paufe fatn, tefto arger fdbrpcU e« an, am fchlimm*

ften aber, al« ich eure Steppe ^inaufftieg. 3hr follt fe^en, ter $err

jümt eud) ob all teilt unfchultigen 33lute, ta« ihr nergoffen ^abt, unt

wenn iljr mir nicht fogleich tie tiehuntert Unjen gebt, unt jeter ton

ten '.Bittwen ter ©oltfchntiete eine Leibrente au«fe|jt, fo wertet ihr eben

fe aufdiwellen, unt ©otte« 3orn t.uvt über eud) fommen." Da erfdiraf

ter 2)ifd)of, unt gab ihm tie tierljuntert Unjen, unt bat ihn, tie SBitt*

wen alle ju ihm ju
f
dürfen, tantit er jeter einen jährlichen Seben«unter=

halt au«fe&en fbnne. ©iufä nahm ba§ ®elt, unt ging ju jeter SBittwe

einjeln, unt fpracfi : ,,iBa« gebt ihr mir, wenn id) euch tont Söifcbcf

eine Seihrente terfcbaffe?" Da fchenfte ihm jete eine l)üb) die Summe,

unt ©iufä brachte feiner Uftutter einen großen Raufen ©eite«.

©ine« Sage« fchicfte tie Butter ten ©iufa in ein antere« Dorf,

wo eben 3ahrniarft gehalten wurte. Unterweg« begegneten ihm einige

Sinter, tie frugen : „2Bol)in gehft tu, ©iufä ?
* „'Huf ten 3ahrntarlt.“

„Sßittft tu mir audi eilt Pfeifchen mitbringen?" „3a!" „3Jlir auch?"

„3a!" „fDiiraudi?" „ÜJZir auch?“ f*ug einer nach tem Sintern unt

©iufä fagte Sillen „ja". ,3“^ war nodj ein Sunge, ter fagte : „©iufä,

bringe mir auch ein ^feifdjen mit. Jpier hafi tu einen ©ran.“ SU« nun

©iufä tont 3ahrmarft jurücffant, brachte er nur ein Pfeifchen mit unt

gab e« tem lebten 3ungeit. „©iufä, tu hatteft utt« ja 3etem ein« ter«

fprochen," riefen tie antern Sinter. „3h* habt mir ja feinen ©ran mit*

gegeben, um c« ju laufen," antwortete ©iufä.

Sine« Sage« flaut ©iufä auf ter Straffe unt tlfat Glicht«. Da

trat ein $>err ju ihm unt fpracb : „©iufä, witlft tu mir tiefen SJrief

nad) Ratern 6 bringen? 3<h gebe tir auch tier Sari.“ „$ür tier Sari

foll ich bi« nach ^aternö laufen," fagte ©iufä, „jehn Sari gebühren mir."

Da gab ihm ter $err jel)n Sari, unt hieß ihn ten SBrief hintragen.

•) Bunchiava.
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11« er nun oon ^aternö jurfidfam, mußte er turdt einen ©alt. IS«

war fdjon gan$ tunfei geworfen, todj war fe^r heller Wcntfdjein.

©enn nun fer Wcttt ficf> hinter ten SBaumen rerfieefte, rief @iufä

:

„3a, ja, oerftede tid? nur! tu Spifrbube. iefe ^afce tirfi fd?on gejoden.

“

3m ©alte aber waren T iebe, tie batten ein fette« Salb gcftoblen ;
al«

fie nun ten Gnufä fo reten barten, meinten fte. er hätte fie entberft.

,,©a« machen wir?" frug ter (Sine. „©enn ©iufä in tie Statt fommt,

fo gibt er mt« an.“ ©ir wollen if>m lieber ein Stiicf oon fern Salbe

geben, tamit er ftifl febweigt." lifo riefen fte ihn herbei nnt fpracben :

„©iufä, fteb tiefe« feböne, fette Salb, ©elcbe« Stüd ^atteft tu gern?“

„@ebt mir ten Wagen," antwortete öiufa. ,,©a« wiOft tu mit tem

Wagen machen, ©iufä? Wntnt tod) lieber ein beffere« Stiid." „9?ein,

nein, ich wiQ nur ten Wagen." lifo gaben fte ihm ten Wagen unt

ließen ihn geben. Saunt war er aber fo weit weg, faß fte ihn itidjt mehr

feben fonntett, fo legte er fett Wagen auf ten S3oten, nahm einen großen

Prügel unt fchlug auf ten Wagen lo«. Tabei fd>rie er immer, fo laut

er nur fonnte : „leb, prügelt mich nid)t, tbttet tttidt ttidjt, ich will euch

auch binbringen, wo ter $Rcft iß.“ 11« tie X'iebe ta« harten, fprachen

fte : „©ehe un«. ter ö'iufä ift gewiß ten Leuten tont (Bericht begegnet

unt bringt fte nun hierher." Ta liefen fte im bellen Schrcden taoon

unt ließen ta« Salb liegen. @iufä aber fchlich $urüd, nahm ta« ganyr,

fette Salb unt brachte e« feiner Wutter.

3a, ja, ter GMufä b^t fiele nicbt«niibige Streiche gemacht, unt wer

fte alle weiß, b?rt nicht mehr mit CSr^blen auf.

38. 2)on her ©etta fßilufa.

5« war einmal ein reicher Wann, ter blatte eine gute, fromme

$rau unt eine einige Tochter, tie war wuttterftben. Ta gefefjab e«,

taß tie arme $rau fchwer erfranfte uttt jutn Sterben fant. Ta ließ fte

ihren Wann rufen, unt fpracb: „lieber Wann, ich muß nun fterben.
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tir empfehle ich mein liebe« >tint an. Serfpricb mir aber, baf? tu ntcbt

ebet akter bekatben toiflft, al« bi? ©ne fomuu».iie_tiefenJ)iing nagen

fantt^ Xanttt jeigte fte ibm einen 9iing, ten fte ju ihren antern Schniud«

fadjen (egte, unb ftarb. Xie Xocbter mürbe nun ton Xag ju Xag febener.

Xa fiel e« ibr eine« Xage« ein, fte mode einmal bie Sdmiucffacfaen an«

fchauen, bie ibver SDlutter geben batten, unb al« fte ba« ftaficben auf*

machte, fab fie ben ßiing, ten tic ßliutter auf tent Xebtenbette ibrem

fDiann gezeigt b^tte, unb probirte ihn an. Unb fiehe ta, ter 9iing glitt

ganj Ieid>t an ten Singer, al« fte ihn aber abjicben wollte, fonnte fte

ihn nicht mietet
-

abbefomuien. Diitn mürbe fie bange, unb Pachte: ,.©?a«

mirt ter ©ater fagen
!

" llnt bantit er e« nicht feben feilte, mi cfeite fte

ein Väppdten um ten Singer. 211« nun ter ©ater ben Wappen um ben

Ringer fab, uitb frug, warum fie ben Singer ummicfelt habe, antmenete

fie : ,,ß« ift nicht«, lieber Später, ich habe mich nur itt ten Singer ge*

fehnitten." „Vaf? mich einmal feben,“ fpracb ter ©ater. Sie mellte nicht,

aber ter ©ater mürbe jernig, unb rif; ihr ta« Väppdien ab. Xa fab er

ben 9iing unb rief : „Xu tragft ben >)iing unb tu fellft meine Stau

fein.“ Xa« fDiabcfaen erfchraf febr, unb fpracb: ..Hefa, lieber ©ater, wie

fennt ifar mir eine folcbe Stinte tcrfchlagen?" Gr bene aber nicht auf fte,

fentern mieterbolte nur: „Xu fellft meine Stau weiten." „So lafu mich

wenigsten« eift ju meinem ©eidrttater geben,“ fpracb fte. Xa ging fte ju

ifarem ©eichtratet
-

, unb fttig an ju meinen, unb erzählte ihm, welche« 23er«

langen ihr ©ater an fte fiefle. Xer ©eichttater mar fefav erfefareefen, unb

fpracb : „2Bir tnüffen ihn hinbalten, bi« er mietet
-

ju ©erfianbe femmt.

©erlange ten ifttn ein ftleit, ta« eine Sarbe habe, wie ter §immel,

unb barauf Senne, 2)ient unb alle Sterne. Xann melleft tu feine

Srau werten.“ Xa« arme fDtäbcfaen ging junt ©ater unb fpraefa : „©ater,

wenn ifar mir ein Äleit bringt, ba« bie Satbett be« ^intmel« faat, unb

auf welchem bie Senne, bei
-

ßlient unb alle Sterne $u feben ftnb, fe

will ich eure Stau teerten." Xer ©ater ging hin, unb fuchte ta« Äleib,

aber fo febr er in aßen Veiten tarnach frug, ein feiche« ftleit mar nirgenb

ju ftnben.

Digitized by Google



»8. SBett bet ©ttta ‘bihtfa. 263

@an$ mißmutbig ging et auf ta« gelt, unt ta*te nur tarntet

na*, wie et ta« Hlcit wobl befomnten fcCte. Ta gefeilte fxd> ein feiner

£>err ,u ibm, unt frag *n, warum er ten Scpf fo Rängen laffe. Ta

erzählte er ibm feinen Kummer. JD," fpra* Per $err, „wenn e« weiter

m*t# ift, ta« will i* tir f*on terf*affen; warte nur fyier auf mid».“

Ta ging er fort, unt na* einem $Beil*en fatn er wieter, unt traette

ibm ta« Äleit mit. Ter fronte §ert ater war ter Teufel, ter ten

©fann taju terführte, tie 6änte }u begeben. ©un fant ter ©fann $u

feiner Tester, unt bradjte *r ta« $leit . Ta« ©fät*en er[*raf, ater

e« fagte nur : „Bieter ©ater, i* muß noch einmal ju meinem ©ei*ttater

geben." Ta ging fte bin, unt fpra* : „31*, ©ater, i* bäte ta« $Ieit

tefommen, nun will mt* mein ©ater beiratben." Ter ©eühttater fagte:

„©erlange wieter ein ftleit ton ibm, ta« tie garbe te« ©feere« bäte,

unt worauf alle Tbicre unt ©flanjcn te« ©feere« ju feben feien." Ta
ging jle bin, unt tat ihren ©ater um ein folcbe« Sleit. Ter ©ater

fudbte ta« itleit in allen fäten, unt ta er e« nrrgent« finten fonnte, fo

ging er an ten Ort, wo ibm ter ©öfe begegnet war. 3lu* tiefc«mal

fant er *n tort, unt al« er ibm feinen SBunf* torgetragen, trachte

ibm ter Teufel ta« $leit, ta« batte tie garte te« ©feere«, unt tarauf

waren alle Tbiere unt ©flanjen te« ©feere« $u feben

.

21t« er e« nun feiner Tochter trachte, fpra* fte wieter
: „lieber

©ater, laßt mi* nur erft $ur ©eichte geben." Ta frag fte ten ©eicht»

toter um 3fatb, unt ter fagte ihr, fte folle ton ihrem ©ater ein Äleit

rerlangen, ta« tie garte ter ©rte habe, unt auf welchem alle Tbiere

unt ©lumen ter Grte $u feben feien. Ta« tbat fte, aber ter ©ater ging

geraten 2£ege« jurn Teufel unt ließ ft* au* tiefe« ftleit geben.

9fun wußte ta« arme ©?ät*en ni*t mehr, wa« fte *un feilte,

fant $unt ©etebttater unt flagte ibm, wie alle« tergeben« fei. Ta fagte

ter ©ci*ttater: „©erlange ton teinem ©ater ein ttleit ton grauem

S?afcenfeö." Ta« tbat fte, unt ter ©ater ging wieter junt Teufel, ter

cerähaffte ihm au* ta« Äleit ton grauem Äa^enfetl. Tie To*ter aber

ging wieter junt ©ei*ttatcr, unt flagte ibm, taß ihr ©ater tenno*
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feinen Sitten ntdjt aufgebe. „Verlange, tafj er bir ^mei 5Kaf$e*) teil

perlen unt. ötelfteine bringe," rietlj ihr ter Skidncater. 311« jte ihren

33ater nun um tie jmei SDJape toll perlen unt Gtelfieine bat, lief? er

fie fidj com Jeufel geben, unt brachte fie ihr auch. 9iun muffte fie ftch

nicht mehr $u Reifen, und fo befddop fie, ju entfliehen; machte ein 23itn*

telchen au« ihren "Drei Sileitern unt ten perlen unt (Steifleinen, unt

mavtete Cann, tafj e« SDJorgen «oiirte. 311« e« hämmerte, ftant fie auf,

füllte einen Söecfen mit Saffer, unt) fefcte ',mei Jauben hinein. J'lö^licb

Hopfte ihr 33ater an hie Jt)üre, und ftug fie, ob fie halb fertig fei. „Och

mafche mich eben, lieber 33a ter, " antmortete fie, fcfjlüpfte in ta« Kleid

com grauem Äafcenfett, nahut ha« Söüntelchen mit ftch, und lief furch eine

.pinterthür in« $reie, unt meil e« nodj t>atb tunfei mar, fah fieniemant.

Unterteffen martete ter 33ater ’

5
u paufe auf fie ; menn er ftch aber ter

Jhüre näherte, unt ta« ffJlätfchem ter Jauben im 33ecfen hörte, tachte er,

fte fei noch am Saften . ISntlid) rip ihm tie @etult ; er lief? ta« 3immer

aufbrechen, aber e« mar niemant tarin. Ja murte er fehr $omig, aber

fein 3orn half ihm nicht«. — Waffen mir nun ten 33ater, unt fehen mir,

ma« au« ter amten J echter gemorten ift.

Seinenb $og fie fon, bi« fte in einen tickten Salt fam. On tem

Saite aber jagte an temfelben Jage ter junge König, unt al« er ta«

fremtartige Sefen im grauen $el)mantel fah, meinte er, e« märe ein

Jhier unt mußte e« fchiepen ; ta rief ta« arme Uiätchen : „Schicpt

müh nicht.
7, sJlun mar er noch mehr erftaunt über ein Jhier, ta« fprechen

fonnte, unt rief ihr ju: „Och bcfchmöre tid> bei tem 'Jiarnen ®ette«,

tap tu mir fagefi, mer tu bifi.“ „23ef<hmeret mich nicht. " antmortete

fte, „tenn ich bin eine getaufte Seele." „Sie heipeft tu tenn?" frug ter

König. „Och he'fetf
33etta 33ilufa" **)

. „Sittft tu mit mir auf mein Schloff

fommen?" fprach ter König. „Oa,“ antmortete fte, „lapt mich eure SDfagt

fein." Ja nahm fte ter Honig auf fein Schloff, unt frug fte: „So miUfl

•) Mondelli.
**) 25ic haarige söertba.
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bu »ebnen ?" „3m £ühnerftafl." antwortete fte. t)fun wohnte fte int

^üfynerftaü, unb uerforgte bie kühner, unb ber ftöttig fant feben lag

$u ihr, braute ihr ledere ©iffen, unb unterhielt fid? mit ihr.

Sine« läge« fant er nun auch. unb fprach
-

, „Seiftt bu, ©etta

^Jilufa, in einiger 3eit ift meine ,fwdb}eit, unb ba foßen jefct brei Jage

$eftli<hfeiten fein, «fpeute ift ©all, mißft bu auch fotnmen?" „Sie tonnte

ich in euren ©aßfaal fotnmen, '* brummte ©etta ©ilufa, „laftt mich bo<h <n

9tuhe.‘‘

21« e« nun 2benb geworben mar, warf fte ba« graue Üafcenfeß

ab, unb wünfehte ftch eine Hantmevfrau ; benn wer bie brei Hleibev befaft,

fennte ftch wünfeben, wa« er wollte, unb e« gefchah. 2l«balb war auch

eine Äammerfrau ba, bie wufcfj unb fämmte fte, legte ihr ba« ftleib an,

auf tem Sonne, SDJonb unb alle Sterne $u fehen waren, unb fchmßdte

fte mit bent S<bmud ihrer fDfutter 9tun wilnfehte fiich ©etta fßilufa

auch noch einen Sagen mit febenen Sterben unb mit Vafaien in Üioree,

unb fuhr bann auf ben ©all. 311« fte im Saal erfcf>ien, war fte fo

wunberbar fdjbn, baß 2 fle« fte anftaunte, unb ber fiönig lieft feine ©raut

fie6en, tanjte ben ganzen 2benb nur mit ihr, unb febenfte ihr eine golbtte

91atel. 21« aber ber Danj $u (Snbe war, entfprang fte ihm, unb fefcte

ftch in ihren Sagen. „Springt biefer Dame nach," rief ber ftenig feinen

Dienern $u, „unb feht, wohin fte fahrt." Sie warf aber fo oiel perlen

unb (Sbelfteine au« bem Sagen, baft bie Diener bauen geblenbet würben,

unb nicht fahen, wohin fte fuhr. Da« SHäbcften aber fprang in ben

kühner ftall, unb 50g eiligft ihren grauen ©eljntantel an. 21« nun ber

©all au« war, fant ber Äönig wieber ju ihr, unb fpracb : „2d>, ©etta

^ilufa, wenn bu wüftteft, wa« für eine febene Dame auf bent ©all er*

fefaienen ift ! Unb niemanb weift, wo fle her ift.“ „Sa« gehen mich eure

fchönen Damen an," brummte ©etta fßüufa, „au« bem beften Schlaf habt

tbr mich gewedt.“

2m antern Dag fant ber Äönig wieber, unb fprad? :
„©etta fßilufa,

heute ift ber zweite ©aß ; wißft bu fonttnen ?“ „Sollt ihr mich benn

$um ©eften haben?“ Tagte fte, „laftt mich bodt in lliube." 2m 2benb
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ater fleiCete fie ftcb noch riet febener als CaS erftemal, unC trug CaS

Hleio, auf welchem alle liiere unO ißflan^en CeS SKeereS ju feben teuren,

aud) febenen Schmud legte fie an, unO als fte in Cen ©allfual trat,

ftaunten alleSeute üter ihre »uncerbare Schönheit, unO Cer Wenig tankte

nur mit ifyr, unc fchenfte ihr eine golCne Utr. Die ©raut aber »oUre

tergeben tor 3cvn unt öiferfucfyt. Der Honig ^atte feben im ©orauS

feinen Dienern befoblen, recht auf$upafjen, wohin Cie febene Dame fahre,

aber als fte cittfprang, warf fie ihnen »ieCer fo tiele Heftbarfeiten in Cte

Äugen, Cafe fie gebtenCet »urCen. Der Honig ttar febr $emig, aber es

half nichts, CaS 3)iäCcben fafe febon miecer im £>übnerftall in feinem

grauen Hafcenfell. ftfuu fam Cer Heuig »ieCer ju ibr, um ibr $u er*

jäblett ton Cer febenen Dame ; fte aber brummte ihn nur an.

Änt näcbflen SOiorgen fam er auch, unC fügte ibr : „©etta %'ilufa,

beute ift »ieCer ©all, unC bette utufe icb erfahren, »er Cie Unbefanme

ift." Älfo liefe er feine Diener rufen, unC fpracb: „SBenn ibr beute

nicht berausfriegt, »er Cie Dame ift, fo foftet es euch euren Hopf !
“ Äm

ÄbenC legte ©etta %>itufa CaS HieiC an, auf Cem alle Dbiere unC ©lumen

Cer örCe yt feben »aren, nahm ihren fchönften Schntucf, unc als fie auf

cen ©all fam, »ar fte noch tiel febener, als an Cen corbergebenten Äben*

Cen. Die ©raut »ar in ©erjweiflung, Cenn Cer Honig tankte nur mit

Cer fJremCen, unC fchenfte ihr einen foftbaren f)iing. ÄlS fte aber ent*

fprang, fonnten ihr Cie Diener Coch nicht nad), Cenn fte blenCete fte

ebenfo »ie Cie erftenmale, unc entfloh in ihren Jpiihnerftaü. Diesmal legte

fte CaS fchßne HieiC jeCocb nicht ab, fonCern 50g Cen grauen fDiantel fdjnetl

Carüber. Da Cer Honig nun hörte, Cafe fte »ieCer fpurloS oerfebwuncen

fei, »arC er feljt jornig
;
Cie Diener aber fielen auf Cie Hnie, unc fagten,

fte fönnten ja nidjtS Cafftr, Cie feierte Dame habe ihre Äugen geblenCet.

Da ging Cer Honig ganj traurig ytr ©etta ^ilufa, unC fpracb : „Äcb,

©etta ©ilufa, ich bin ganj franf, Cenn Cie feböne Dame ift »ieCer fpurleS

oerfdwunCen." Sie aber brummte ihn an: „935aS fünunert mich eure

feböne Dame? £afet mich in 9iube." Der Honig »urCe nun gant,

fch»ermüthig, unC Cacbte immer an CaS feböne fDZätcben.
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2lm ncicbften üHergen, al« rer Hoch ta« ©rot fnetete, ta« auf ric

Tafel re« Hönig« fomrnen feilte, fant ©etta ^ilufa in Cie Hüd>e, unC

bat: ,,©ebt mir auch ettt wenig leig, ich will ein ©röteben für mid)

baden." „®eb weg," antwortete Cer Hoch, ,,wa« wiüft ru mit reinen

fdnnubigen ganten ©rot baden ;
tat? würte feben werten !

“ Sie aber bat

ibn immer unC immer wieter, taff er ibr enCltcfc ein Stüdcben leig gab,

nur um fte lo«
3
U werten. Ta fing fie an, um ihren febmufcigen fönten

ta« ©rot
3
U fneten, in tie fDiitte aber »erbarg fte tie geltne 9totel, tic

rer Honig ihr auf Cent ©all gefchenft batte. „So," fagte fie, „jeßt müfft

tbr mir aber aueb Ca« Brötchen in ren Cfen febieben." Ta« tbat Cer

Hoch, unC ftebe ra, al« er nach einer SSeile Cen Cfen wieter öffnete,

war all ta« ©rot »erbrannt, ta« Heine ftbmu£ige ©röteben aber, Ca«

©etta ©ilufa gehörte, war ju einem wunterfdfönen weißen ©retlaib ge*

werten. Ta rief Cer Hoch tie ©etta ©ilufa, unc fprad) : „2lcb, ©etta

©ilufa, gib mir rein ©rot, taß ich e« tem Honig bringe." ,,'Dtem, nein,"

antwortete fte, „mein ©röteben muß ich felber offen ; wa« gebt mid) Ca«

an, ob euer ©rot »erbrannt ift.” Ta bat fte ter Hoch: ,, 2ld), ©etta

©ilufa, id> lemnte um meinen Tienft, wenn Cu mir tein ©rot nicht

gibft; tbu e« teeb.“ Ta ließ fte ficb erbitten, unt gab ihm Ca« ©rot,

unt Cer Hoch febidte e« Cent Hönig ,ur Tafel. 211« ter Honig e« fab,

fprad) er: „feilte ift Ca« ©rot einmal ganj febön geraden, " unt fdmitt

e« an. Ta fiel tie goltne 9tatel b<-’rau«, unt er erfannte fte fogleid).

Ta ließ er feinen Hoch rufen, unt fprad) : „2Ber bat tiefe« wunterfdjöne

©rot gebaden?" Ter Hod> wollte nicht Cie SBalnbeit gefaben, unt aut«

wertete
:

„Hönigticbe fDiafeflät, ich habe e« gebaden.“ Ter Hönig Pachte

wohl, Ca« fei nicht möglich, er febwieg aber ftiü, unt »erwabrte nur tie

goltne fRatel.

Ten näcbfan fDZorgen fam ©etta %'ilufa wieter in tie Hiicbe, wäb«

rent ter Hoch ta« ©rot fnetete, unt fpraeft : „O'eftern habt ihr mir

mein ©röteben weggenommen, Carum müßt ihr mir beute wieter ein

Stüdcben Teig geben
;

aber ta« fage teb euch, beute »ill i<b e« felbfk

eften.” Ta gab ihr ter Hoch ein Stüdcben Teig, unt fte machte ein
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Srofe fearau«, unfe terjlecfte in feer SJfitte tie goltne Uhr. 211« e« aber

3eit »ar, fea« Srofe au« tent Ofen ju Idolen, war wieter alle« Sieb

mbrannt, unt nur au« feem febmufcigen Srofechen war ein fdböner

weißet ?aib geworben. -Da bat feer .tfod) wieter feie Setta fßilufa. fie

möge ihm feod) fea« ©rotten geben, fie aber liefe fuh erft lange bitten

;

entlief) gab fie e« ifem. 211« nun feer Äonig in tem Srob feie golfene Uhr

fanfe, liefe er feinen $odi rufen, unfe frug ihn, wer fea« Srofe gebacfen

habe. Der $odj aber antwortete, er Ijabe e« gemacht.

Den feritten Dag machte Setta ^ilufa wiefcer ein Srofechen, unfe

legte feen SRing hinein. IS« ging aber eben fo wie feie anfeern Dage; fea«

SBrofe fee« Ä’önig« »erbrannte, unfe nur fea« eine Srofe mit tem 9fing

wurfee weife unt locfer. Da bat feer $ccb feie Sctta f?ilufa, fie feile e«

ibm feodb abgeben
; fie aber wollte lange nid>t. unfe gab e« iljm entlief»

brummenfe. Der Mönig war gan’, ungetultig, feenn er tackte: „$eute

mufe feer 9iing im Sret fein," unt richtig, al« er fea« ©rot ',erfdmitt,

fanfe er feen 'diiug. Da liefe er feen Äod) rufen, unfe fpracb : „2?enn feu

mir nicht feie SBa^r^eit geftefefe, wer fea« SSrofe gebacfen bat, fo jage id)

feid) au« meinem Dienft.“ Da evfebraf feer Sodj, unfe erjä^lte 2We«,

wie e« gefommen war. „3 dürfe mir feie Setta ^ilufa herauf," fprad)

feer Sönig.

211« fie nun fam, fcblofe er alle Dbiiren ',u, unfe fpracb : „Seit ferei

Dagen fmfee id) in tem Srot, fea« tu gebacfen, tie golene 9?afeel, tie

Ubr unfe feen 9Jing, feen id> feer febenen Dame auf tem Sali gegeben

habe. Du bift feine £ml>nermagt, wie feu un« glauben machen wißjf

;

fage mir alfo, wer feu bift." Sie aber antwortete :
,,0d) bin nur feie

Setta fßilufa, unfe weiß nicht« ton tem, wa« ihr mir fagt." Da ferchte

ihr feer ffönig: „äöenn feu mir nicht gleich fagft, wer feu bift, fo laffe ich

tir feen $opf abbauen." Da warf fte fea« graue ftafcenfeQ*} ab, taß fie

•) 9iach einer anfeern ©erften läßt fid) feie ©etta ©ilufa flatt eine« Hielte«

au« Äapenfefl ein höljcnte« ©ebaitfe machen, mit beweglichen GHietern. £ln

tiefe« jictft fit fid) )ii ihrer Rlud)t , turefe ihren langen Aufenthalt im SBalfe wirb
e« ganj mit 3Jtee6 bewachten; am $ore tc« ÄünigS gilt fie für eilt feltfame«,

iprechcnte« mitte« Ibier.
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jum i'crfAcin fant, fo jung unt fcbett, mie fte war, in intern frönen

glan^enten Hleite. älg ter Hbnig fte fab, erfannte er fte gleich, fdüoß

fte in feine Hrme, unb fpradt: „Du fofljf meine ©entabün fein." Da
rief er feine fDJutter fyerju, feie mar ganj tergniingt, ihren Sohn mietet

gefunb mit munter $u fe^en, unt eg murte ein fdjöneg Jpod»jeit«feft ge*

feiert, bie anbere 33raut aber mußte mieber nach £>aufe geben . Unt

ter Honig mit bie junge Hönigin lebten glücflid) unt jufrieten, mir aber

haben tag s3iacbfeben.

39. SSon ben 3w ^tin0^r“^frn -

ßg mar einmal ein Hbnig, ter batte ein fdjöneg gtoßeg 9feidb, er

batte aber gar feine Hinter. 9iun begab eg fi«b, tag ein ftrieg augbrad»

mit einem antern Honig, unt ter Honig mußte aud) in ben Hrieg jieben

unt verlor tie Sd>lad)t, alfo tafj er audb alle feine Staaten verlor, unt

mit feiner Stau aug betn 9ieid>e fliehen mußte. Da manberten fte eine

lange 3eit, big fte an eine Stelle am füieeregftrant famcn, mo niemant

ju feben mar ; bort bauten fie ein .fpiittdien unt ter Honig ging auf ten

fyifcbfang, unt tie Honigin fodjte tie t5tfd>e, tie er beimbracbte, unt fo

lebten fte fümmerlicb mit einanber.

^fun begab eg fidj eineg Dageg, baß ber Honig einen goltnen ffifcb

fing', ter fpradb ju ihm: „£>ere, nimm midi mit nad>£>aug, uttt fdmeite

ntitb in ad>t Stüde. >$voei taten gib teiner Jrau ju effen, jmei teineni

ffjferb, $mei teiner §üntin, unb jmei vergrabe in ten ©arten, fo mirt

eg beut ®lüd fein." Der Höttig tbat alfo
;

bradite ten gifdi nad) $>aug

unt jerfdjnitt ihn in acht Stüde. 3mei baton gab er ter Hönigin ju

effen, $mei feinem ‘ißfert, jmei feiner ^üntiit, unt $mei vergrub er in

ten (harten.

9iicbt lange, fo batte tie Hönigin äugfitfat, ein Hint ju befommen,

unt alg ihre 3<-’d beranfam, gebar fte
'

?
rcei munterfeböne Hnaben, tie

faben ftd> fo abnlid», taß man fte nicht ton einanber unterfd'eiten fottttte,
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unb an bentfelben Sage brachte ba« ^Jferb yoei füllen ytr SBelt, uni>

bie Jpünbin jwei £>ünblein, unb in bem (Ravten wuchfen yr>ei Schwerter

auf bie waren gam, bon ©olb, unb waren ^auberfchwerter. Die heiben

Knaben würfen auf unb gebieten, unb würben immer größer unb

ftärfer. Sie glichen ftch aber fo, baß felbft ©ater unb Mutter fte nicht

ben einanter unterf(heiben fonnten.

311« fte nun große, ftarfe Jünglinge geworben waren, etjählte ihnen

itjr ©ater eine« läge«, wie er ein mächtiger Wenig gewefen, aber
- ben

einem Mächtigeren beftegt unb feiner Staaten beraubt worben fei.

„©ater," antworteten ba bie beiben ©rüber, „wir wollen aufyehen in bie

weite 2Belt, unb euch *ure Staaten wieber erwerben. ©ebt un« euren

Segen unb laßt un« yeheu." Der Wenig unb bie Königin waren fchr

betrübt unb wollten ihre lieben hinter nicht yehen laffen, aber bie heiben

©rüber antworteten : ,,©)enn ihr un« euren ©egen nicht geben woüt, fo

utüfjen wir eben ohne ©egen fertjiehen, benn fortyehen wollen wir.*'

Da gaben ihnen bie ©Item ihren ©egen, unb jeber ton ben ©rübera

,og ein« bet .ßauberfchwerter au« bem ©arten, beflieg ein« ber ©ferbe

unb nahm einen ber £mnbe mit ftch, unb fo ritten fte auf unb baten

211« fte nun eine geritten waren, fßrach ber ©ine: „lieber

©ruber, b>ier wollen wir un« nun trennen
;

gehe bu auf bie eine ©eite,

fo will ich auf hie anbre gehen, unb wenn wir etwa« erlangt haben, fo

wollen wir un« hi« wieber treffen." Der ©ruber war e« ytfrieben, unb

fo fchieben fte ben einanber.

Der eine ©ruber ritt immer gerabe au«, unb fam enblicfa in eine

Stabt, bie war fefllich gefchmücft. „SL'arum ifl eure Stabt fo fejlltch ge»

fehmüeft?" frug er ©inen auf ber Straße. Der antwortete: „Unfer

Wenig hat einmal, tor bielen fahren, bie Staaten eine« benachbarten

Wenig« erworben; nun l)at er eine wunberfchöne Sechter, ba b^ «
allen Gittern berfünbigen laffen, er werbe ein Durnier beranflalten, ba«

feile brei Dage lang bauern, unb wer an allen brei Sagen Sieger fei,

ber foüe bie Wenig«tochter beiratljen, unb al« Mitgift werbe ihm ber

Wönig bie eroberten Staaten fchenten." ,,‘ÜMe heißt benn euer ÄBnig?"
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trug ter Jüngling. Ta nannte ifjm ber fDfann len 'Jfamen te# Honig#,

unt ter 3üngling erfannte, tat? eS terfelbe Honig war, ber tie Staaten

feinee ©ater# erobert batte. Ta ging er guerft in ein 2Birtb#bau# unb

erfrifcbte ftd> mit Speife unb Tranf. Tann fattelte er fein ©fett,

fdmullte fein .ßanberfcbwert um, unb ritt auch }um Turnier. Ta waren

oiele eble Siitter oerfammelt, aber ber unbefannte Oüngling befiegte fie

3fle, benn nientanb fonnte feinem .gauberfcbwevt witerjfeben. 3m näd)=

fiten Tag erftbien ber unbefannte düngling wiebcv beim Turnier, unb

war mieber Sieger über 3Üe, unb am britten Tage ging cS cbenfo. Ta

fpratb ter Honig ju ibm : „Tu bifl an allen trei Tagen Sieger gewefen,

unt foöft nun meine Tochter beiratben
;
fage mir aber autb, wer bu bifl.'*

Ta gab ficb ber 3üngling ju erfennen, unb fprad) : „Ocb bin ber Sohn

Ce# Honig#, ten ibr befiegt habt, unb beffen Staaten i^r eurer Tochter

$ur fDtitgift geben wollt. 3<b bJ^e meine# ©ater# Staaten wieber er»

werben, unb bin jufrieben, unb nun woüen wir eine »ergnügte $o<bjeit

feiern." 3lfo hielten fie eine glänjente ^od^eit, unt ber Hönig#fobn

beiratbete tie HönigStodjter, bie war febener al# bie Sonne. 9iun febiefte

er feinem ©ater einen 2Bagen unb fd^öne Hieiber, unb liefe ibm fagen,

er feile fommen, fein Sobn habe ibni feine Staaten wieber erworben.

Ter HcnigSfcbn aber lebte bergnügt mit feiner jungen ©entablin.

Sine# Tage# fiel e# ibm ein, er wolle auf tie 3agb geben, unb

!>racb jU feiner $rau
: „3dj miß beute auf tie 3agb geben, unb brei

Tage fortbleiben." Ta nabtn er fein goltne# Sdtwert, beftieg fein ©ferb,

unt nahm autb feinen §unb mit. 3n bemfelbigen Tage aber fam fein

©ruber auf einem antern Sfikge in biefelbige Stabt, unb weil er feinem

©ruber fo äbnü6 fab, unb bafjelbe ©fert, benfelben £>unb unb taffelbe

Schwert batte, fo hielten ihn äße ?eute für ben jungen Honig, unb grüfeten

ibn ebrerbietigft. Tarüber »ermunterte er ftd> febr, unb backte : „Sollte

wobl mein ©ruber auch b*er fein?" 31# er nun an ta# Schiefe fam,

führten ihn tie Tiener hinauf, unb tie HönigStcd)ter eilte ihm entgegen,

unb rief
:

„fDiein lieber Öemabl, tiefen SÖlorgen erft bift bu fortgeritten,

unb bafl mir noch gefagt, bu roertefl brei Tage lang wegbleiben." „3<b
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habe mid) anber« befennen," antwortete ber KöuigSfobn. Ta führte fte

tfyn jur Tafel, unb am Slöenb mufjte er mit ihr in ihre Kammer geben.

211« fle fuh aber nieberlegten, nahm er fein jweifdjneibige« Schwert, unb

(egte e« jwifeben firf> unb bie Königstochter, bie erfebraf fo febr barüber,

baß fte gar nicht wagte, ibn ju fragen, warum er ba« tbue. So tf>at er

jeben 2tbenb.

2(1« nun bie brei Tage um waren, fam ber junge (?emabl ber

König«tod>ter i'ott ber 3agb juriief, unb ade ?eute erftaunten, al« fte ben

jungen König ned) einmal fahen. Sr aber ging gerabeweg« auf ba«

Schloß. T)a erblicfte er feinen ©ruber, ber im Schloßhof ftanb, unb

eilte auf ihn ju, umarmte ibn roll ftreuben, unb rief: „lieber ©ruber,

bifi bu auch ba ? 9iun wollen wir erfl recht ©ergnügt fein.“ Ta waren

2lQe fehr erftaunt, unb er erflärte bettt König unb ber Königstochter, wie

2fQe« jugegangett fei, unb bie junge Jrau febmiegte fleh an ihn, unb

fpradj leife: „2Ufo hat bein ©ruber brei 9iädjte in beinern ©ette geruht.

3etjt weiß ich auch, warum er immer ein jwcifdmeibige« Schwert jwifchen

un« legte."

3iach einigen Tagen famen audt bie Sltern ber beiben ©rüber an,

unb alle jufamuten jogen fte bann wieber in ihre Staaten, wo ber

KönigSfobn König würbe unb bie fdtöne Königstochter Königin. Ter

anbere ©ruber aber nahm ittit ber 3eit «ine anbere Königstochter *,ur

©entahlin, unb fo blieben fte Me reich unb getröjtet, wir aber ftnb hier

ftfcen geblieben. *)

40. ©on ben $tt>ei ©rübern.

@« waren einmal jwei ©rüber, bie waren ©eibe febr fdwn. Sie

lebten aber in ülrmutb, unb ernährten fich fümmerltdi burd> bett ^ifdnang.

9lun begab e« ftdt eine« Tage«, ba fte mit ihrem ©oot auf bent ©teer

*) Iddi ristaru riecht e cunsulati,

£ nui ristammu cca sittati
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fuhren, unt fifchten, tafj fte einen Meinen Fifcb *) finden. Xa fprach ter

ältere Brüter
: „Sa# ta# für ein elenber Heiner Fifdh ift ! Senn ich

nadf §aufe fomme, will ich ihn baden, unt felbfi aufeffen." Xa antwortete

aber ta# gift^lein: „Sajj mid? am Seben, unt wirf mid) wieter in#

sDieer, fo wirb e# tein @lüd fein." „Heb wa#, tu tuntmer Fifch," fprach

ter Jüngling, „ich habe tkb gefangen, unt will tid) auch effen." Xer

jüngere ©ruber aber fagte: „Heb, laß tocb ta# arme jyifd)(ein leben.

Sa# nüfct e# tir auch, wenn tu e# iffeft, e# ift ja fo Kein, baf? tu e#

in einem ©ijjen ^inunterfcbluden fannft. Zlju ihm ten Sillen, unt wirf

e# in# Safjer." „Senn tu mid? am Sehen laffeft," fprach ta# ^ifc^lein,

„fo wertet ihr morgen am üJieere#ufer $wei prächtige SXeffe ftnten, mit

Ellern, wa# taju gehört, tamit ihr al# feine bitter in tie Seit hinan#»

Riehen fömtt." ,,'Ädj, wa# ftnt ta# für Xummheiten," rief ter Heitere,

„wie fann ich wiffen, ob tu tie Sattheit fprichft." Xer jüngere ©ruter

aber bat ihn unt fprach: „Saß ta# Jifchlein toch am Seben. Senn e#

nicht tie Sahrheit fpridit, fo weiten wir e# f<hon einmal wieterfangen.

Senn e# aber wirtlich tie Sahrheit fagt, fo terfdherjen wir ja unfer

@lüd, intern wir e# tötten.“ Xa ließ fidh ter ältere ©ruber Überreben,

unt warf tie ©oparebta wieter in# HJleer. Hl# fie aber ten nadjften

SRorgen an# Ufer tarnen, ftanten ta $wei pracbttoUe 9Coffe, gefattelt

unt gegaumt, unt taneben lagen herrliche Gleiter unt Lüftungen, jwei

Schwerter unt jwei große Söcntel mit @elt . Xa fprach ter jüngere

©ruber: „Siehft tu? Oft e# nicht unfer @lüd gewefen, baß wir ta#

ftifdjlein am Sehen gelaffen haben? fJiun wollen wir auch in tie weite

Seit jiehen, unt unfer ©lüd fudjen. @eh tu tiefen Seg, fo werte id»

ten antern Seg gehen.“ „3a,“ antwortete ter Heitere, „wie foflen wir

aber jemal# ton einanter erfahren, ob wir noch am Sehen ftnt?" „Sieh

jenen Feigenbaum," fagte ter jüngere, „wenn wir ihmte ton einanter

haben wollen, fo wellen wir hierher fommen, unt mit unferm Schwert

einen Schnitt in ten Stamm machen
;

fließt Stilch herau#, fo ift e# ein

•j Voparedda, ein fcblecbter Heiner gi'd)

Siiitiamfcbe 2Kär±tn. IS
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3ei<hen, tag wir am Seben ftnb
;

fließt 23lut herau«, fo finb_ wir. tuet

ober in Seben«gefahr." SUfo legten fie ©eibe i^rTSTüftnngen an, fdniallteii

Die Schwerter um, unb ftetften Da« Selb ju fid). Xann umarmten fie

einander ooil 3ärtlicbfeit, befliegen ihre ©feite, unb ritten in tie ÜBelt

hinein, bev eine fyiev hinaus, ber anbere Dort hinauf.

Xer altere ©ruber ritt immer gerabe au«, bi« er in ein frembed

iWeich fani. Sil« er nun fo einherritt, (am er and) an einen Strom, barau

faß eine wunberfchöne 3ungfrau, bie mar gefefjelt unb »einte bitterlich •

Xemt in biefem Streme wohnte ein befer Sinbmurm mit fteben Köpfen,

bent mußte ber König jeben fDiorgeu einen 3)lenfchen fänden, Damit er

ihn frefjett tonnte, fonft hätte er Da« ganje Üanb oerwüftet. 2£eil nun

ber König fdjen fo viele SJienfcben geopfert hatte, fo mußte er enbltcb

auch feine eigne Rechter hinfehiefett, Damit ber Sinbwurm fte freffen feilte.

211« nun ber Olingling Da« feböne ©iabchcn fe bitterlich »einen fah, frug

er: „SSJarum »eint ihr, fchene« ÜRabchen?" „Sich," ant» ortete bie

Königstochter, „hier bin ich gefeffett, unb halb wirb ein böfer Sinbwurut

mit fteben Köpfen femnten, unb mich freffen. Sich, fchöner Oüngling.

flieht, flieht, fonft frißt er euch auch nech." „3ch »iü nicht fliehen,“

antwortete ber 3üngling, „fonbern ich »<tl euch erlßfen.“ „Sich, ®ie

»äre Da« möglich ! Xiefer Sinbwurm ift ein gar fchrecfliche« Ungeheuer,

gegen Den fönnet ihr nicht anfommen." „Xafür laßt mich forgen, fd^cne«

SDiäbchen," fprach ber Oiingling, „unb faget mir nur, woher ber £tnb*

wurm fomnten wirb." „®ut Denn, wenn ihr mich befreien wollt, fo

höret wenigsten« meinen SRath- Stellt euch ein wenig abfeit«, wenn ftch

bann Der Sinbwurm au« Den fylutben erhebt, werbe ich 5® tyrn lagen

:

„JD, ?inb»urm, heute fannft Du gar ^Wei 'Dienfdten freffen; nimm aber

juerft jenen 3itngling, Denn ich hin ja gefeffelt unb fann Dir Doch nicht

entrinnen.'“
1

©iefleicht gelingt e« eud) bann, ihn $u beftegen.“ Xa ging

ber Sungling ein wenig abfeit«, unb halb raufchte Da« SBaffev, unb ein

fchreiflicher £inbwumt erhob fi<h au« bent Strome, unb wollte auf bie

Äönig«tochter loSflftrjen, um fte ju freffen. Sie aber fprach : JO, Üint«

wurm, heute Irtegft Du gar jwci 5Dlenfchen $u freffen. Stimm juerft
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jenen Oüngling. tenn icb bin ja gefeffelt, unt fann Dir bod) nidjt ent.

rinnen." Xa ftür^te ftd) ber ?intwurm auf teil Oüngling, um ihn $u

terfcblingen, Der aber 50g fein gute« Schwert unt fänipfte, bi« er teni

t'intwurm tie fieben ftöpfe abgefddagen batte. ?l(« nun ter tfintwmm
tctt war, I5|te er bie Seffcln ter Königstochter, unt fte umarmte ihn mit

großer Sreube unb fpracb
: „Xu baft mich uen tcm ?intwurm befreit,

unt tarum felltt tu mein ©emabl werben, tenn mein $?ater bat »er«

fiinbigeu taffen, wer ten ?inbwurm umbringen würbe, bem wolle er

feine 4.06ter ,ur Jrau geben." Xer 3üngling aber antwortete: „3e^t
famt icb niefjt tein ©entabl werten, tenn ich muß nod) lange um^erjie^en.

35?arte aber fieben Oa^re unb fieben SJfonate auf nii<b ; wenn id) bi«

tabin nic^t wieterfomnte, fo fannft tu tief) ocrfjeiratben. Xarait tu mieft

aber einfi wieter erfennft, fo will idt tie fieben jungen te« Vintwurm«
mitnebmen." Xa febnitt er tie fieben jungen berau«, unt tie König«,

toebter gab ihm ein geftidte« Xud), tarin micfeltc er tie jungen, beflieg

fein ^fert unb ritt tauen.

iJiicbt lange, fo fani ein Sflaue ihre« ®ater«, ten fantte ter Zeitig,

taß er nach feiner armen Xocbter fe^en folle. fll« nun ter Sflaue ber»

anfant, fant er tie Königstochter frifcb unt gefunt, unt $u ihren Süßen
tag ter erfcblagene ?intwurni. Xa fpracb er 311 i^r : „ÜBenti tu mir

nicht fcbwijrfi, taß tu teinem 2$ater fagen willji, icb batte ten i'intwumi

getebtet, fo ermorte icb tid; auf ter Stelle. " 2Ba« fonnte tie 3lrme

tbun'f Sie febwur alfo Äße«, wa« ter Sflaue wollte, unt ber S flaue

nahm tie fieben Stopfe, unt bradjte tie Königstochter 3
um König.

9iun teuft euch tie freute te« armen 35ater«, al« er feine tott-

geglaubte Xocbter wieterfab ! Xie gan,c Statt war ton freute erfüllt,

unt al« ter Sflaue erzählte, taß er ten tfintwurm umgebraebt habe,

rief ter König: „So fotlfi tu auch meine Xocbter 3
ur ©emablin haben.

“

Xie Königstochter aber warf fid) ibrem ©ater 3U Süßen, unt fprad)

:

..©ater, if>r babt euer foniglid)e« ©Jort gegeben, unb te«wegen müffet

tljr e« aud) halten. Srweifet mir nur tie eine ©nate, unb uergönnet

mir noch fieben Oabre unt fieben SDfonate letig
3U bleiben. Xann will

18*

/
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id) ben S flauen beiratben." Ja gewahrte ber äönig tyre ©itte, unb

fie wartete fteben 3abre unb fteben ©ionate lang auf tyren ©rautigant,

unb »einte Jag unb ')iadjt um ihn.

Unterbejjett burchftreifte her 3üngling bie ganje ©eit, al« aber tte

fteben 3abre unb fteben ©ionate um waren, lehrte er jurücf in bie Stabt,

wo feine ©raut wohnte, unb jwar nur wenige Jage, elje bie ^wd^eit

jwifdten bern Sflaten unb ber $önig«tecbter bezogen »erben feilte.

j!a ließ ftcb ber rechte ©räutigam bei bem Hönig ntelbcn, unb fprad?

:

„königliche ffltajejtöt, mir gebührt eure Jodler, benn ich ^abe ben Sinb*

wurm ennorbet; feilet bter jum ©abrjeichen bie fteben 3un 8en te* '‘nr *

wurm«, unb ba« geflidfte Juch ber Äönigdto^ter." Ja fpracb aud» bie

könig«tocbter : 3a, lieber ©ater, tiefer 3üngling fpricht bie ©abrbett

unb ifi mein ©räutigam; benn fo unb fo ift e« mir ergangen. 23?cüet

aber tjtn Sflaben bennoch bergen.** Jer könig aber rief : „(Einem

folgen ©enätber fanit man nicht terjeityen
;

gefdbwint, baut ibui ben

köpf ab." 3llfo würbe bem falfcfjen S(laten ber jScpf abgebauen, uttb

ber könig teranfialtete ein herrliche« ^otfejeit^feft
;
bie könig«tecbter bei*

ratbete beit fc^önen düngling, unb fie lebten glücflidj unb ^ufrieben mit*

einanber.

9iun begab e« ficb aber eine« 3bent«, baß ber Oüngling ton unge*

fahr au« bem geitfter blitfte, unb auf einem ©erge ein große« belle*

Sicht fab- ,,©a« ift benn bort für ein belle« Siebt?" frug er feine grau.

,/äch," antwortete fte, „fteb nicht nach bem Siebt. Jenn bort bauft eine

böfe 3^‘berin, bie bat ttoeb 'Diiemant befiegen fönnen." Ja erwachte itt

ibm ber ©unfeh, au«$u'jieben, uttb bie böfe £>eje $u beftegen, unb am

näcbften borgen beftieg er fein ©feit, unb ob bie könig«tochter auch

»einte unb jammerte, fo ritt er ted? fort, bem ©erge $u, wo er ba« belle

Siebt gefeben batte. Sr mußte lange reiten, unb e« würbe buttfei, ehe er

anfam, fo baß er feinen ©eg nicht ntebr fab, weil aber ba« Sicht bell

leuchtete, fo ritt er immer gerabett ©ege« barauf ju. Ja (am er enbltch

an ein fchöne« Schloß, au« beffen genjtern ftrablte ba« belle Sicht. Sr
trat hinein, unb ftieg bie Jreppe hinauf ;

ba fab er ein alte« häßliche«
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Seib ftfjen, ta« fprach : „HWit einem §aar ton meinem Raupte »ermag

tcb tid
j
in Stein $u »erwantetn." ,,Hd) wa«!" rief ter 3ünglittg, „fei

tcch fiiH, tu alte« Seib ! Sa« roiQft tu mit einem £>aav machen !**

Xie £>eye aber berührte ihn mit einem ihrer £>aave, unt alöbalb mutte

er ,u Stein, unt founte fid) nicht mehr rühren.

9iun begab e« ftch um tiefelbe 3*it. ta§ fein ©ruter an ifyn tackte,

unt fprach : „3ch wiö boch einmal an tem Feigenbaum feb>en, ob mein

©ruter noch lebt oter nicht." Xa ging er }unt Feigenbaum, unt fc^nitt

mit feinem Schwert hinein, unt fie^e ta, eS floß ©lut herau«. „Hd?

!

weh mir ! mein ©ruter ift entmeter tott oter in £eten«gefahr. So will

ich mich tenn aufntachen, unt ihn turdj tie ganje Seit fudjcn. Xa
beftieg er fein ^fert, untfprach: „Huf, ©fertchen, ^efce teine $ufe

!

"

unt ritt turch tie ganye Seit, bi« er eine« Xage« in tie Statt farn, wo

fein ©ruter ficb »erheiratet hatte. Xie arme Äönig«t echter aber wartete

immerfort auf ihren ®emahl, unt weinte bittere Xhränen um ihn. 9?un

ftant fte eine« Xage« auch Bieter im ©allen, unt fchaute nach ihrem

Üftanne au«. Xa fal; fte teffen jüngeren ©ruber taherreiten, unt weil

er feinem ©ruter fo ähnlich fah, unt auch tie gleiche Lüftung trug, fo

meinte fie, e« wäre ihr O'emahl, lief ihm »oH Freute entgegen, unt

rief: „Sch, bift tu entlieh jurüdfgefehrt ! mein lieber @?mahl! wie

lange habe ich auf tich gewartet." Hl« ter Oüngling ta« herte, badete

er gleich • ,,-Oier ift mein ©ruter gewefen, unt tiefe« fchöne SWatchen

ift meine Schwägerin." Gr fagte aber nicht«, fentern ließ fte bei tem

(Glauben, tag er ihr ©entahl fei. Xa führte fte ihn toll Freute $unt

alten ftSnig, unt auch tiefer freute fi<h fehr, feinen Sdtwiegerfohn

wieter^ufehen, unt fte aßen unt tranfen mit einanter. Hm Hbent mußte

ter Füngling mit ter Hönig«tochter in ihre Kammer gehen, al« er fidj

aber emfleitet hatte, ’,og er fein jweifchneitige« Schwert, unt legte e« ent*

blößt jwifchen ficb unt tie Frau feine« ©ruter«. Sie erfchraf. al« fte ta«

^weifchneitige Schwert fah, wagte aber nicht, ihn $u fragen, warum er

ta« thate. So »ergingen mehre Xage. Gine« Hbent« aber fdjaute ter

Füngling $um Fünfter binau«, unt fah auch ta« belle Vicf>t auf tem
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©erg. ,. 2tdi
!

" rief tie Äenig«tod)tcr, „f*auft tu fcf>cn nüeter na*

jenem ?idjt? SBißft tu rielleicht ne* einmal au^jie^en, um tie bcfc £vrc

ju befugen ?" Ta mevfte er, tajj fein ©roter tu ter ©etoalt einer 3JUr

berin fein müffe. unt am nätfeften bergen beflieg er fein }'fevt ,
unt

fpra* ju ihm: „?luf, ©fertcheu, bebe teine ipufe!" unt ritt heimlich

taten. SBie fein ©ruter muffte er ten ganjen Tag reiten
;
gegen rHbent

aber begegnete er einem alten SD?annd>en, ta« mar ter heilige Oefepb.

Ter frug ihn : „2Bel)in reiteft tu feboner Oiingling?“ Ta erjablte e«

ihm ter üüngling, unt fpra*: „Od? »iß meinen ©ruter erlefen. ter

in ter @en>alt einer böfen £>epe ift." „SBeijjt tu, ma« tu tbun mufft
?“

fnig ter .^eilige. „Tie Cf'emalt ter £>epe liegt nur in ihren paaren

;

tarum, ttenn fte tief) anfpricht, fo fpringe Ijinju, unt ergreife fte an ten

paaren, fo ift ihre Diadjt tahin. $mte ti* aber, fte loGjulaffen, fen=

tern laß tief) ju teinem ©ruter führen, unt jwittge fte, ihn wieter

lebentig 31t machen ; tenn fie hat eine Salbe, n>el*e tie Totten auf*

erroeeft. SBenn fte aber teilten ©ruter in cs ?eben jurüdgerufen bat, tann

haue ihr ten ftopf ab, tenn fte ift eine fct?r bcfc ipepc." Ter Oüngling

taufte tetn heiligen Oofeph, uttt ritt meiter, bi« er an ta« Schloff tarn.

Ta trat er hinein unt ftieg tie Treppe hinauf, unt fah taffelbe alte baß*

©?eib, ta« rief ihm 31t : „Diit einem £>aar ton meinem Raupte mittag

i* ti* in Stein 31t cerroantcln." Gr aber fprang bin^u, ergriff fte bei

ten paaren, unt fpradj: „Tu alte« b5fe«3Beib! Sage mir fogleich,

»0 mein ©ruter ift, fonft haue i* tir auf ter Stelle ten Stopf ab.“

Tie ipepe aber hatte nun feine Diadtt mehr über ihn, unt fprad» : „Och

miß ti*
3
U teinem ©ruter führen, laß mich nur lo«, tenn fo fantt i*

ja nicht gehen." „@eh tu nur. tu ^äf;lid»e fpepe," rief ter Jüngling,

unt ließ fte ttidjt lo«. Ta führte fie ihn in einen Saal, tarin toaren

fiele terfteinerte Dienfdten, uttt fpra* : „Spier ift tein ©ruter.“ Gr

aber fdtaute fie ?llle an, unt fpra*: „Dicht ©ruter ift nicht hier ; nimm

ti* in 'Mt, alte Spepe, fonft haue i* tir ten Stopf ab." So führte fte

ihn tut* alle Sale, unt in jetent fpradt fte: „Spier ift teilt ©ruter.“

Gr aber ließ fte nidu lo«, fontern fpra* : ..‘'Dient ©ruter ift nicht hier

;
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führe mich 31t ihm, fonft haue ich bir ben Stopf ah.“ Snblich im testen

©aal fah er feinen ©ruber am ©oben liegen. Ta fpracb er: „Die« ift

mein ©ruber
;
nun bringe mir auch bie ©albe, mit her bu bie lobten

auferwetfft." Da mußte fte an einen ©ebranf gehen, in beut ftanben

viele ftläfd^cben mit Xvänfen unb ©alben, unb er hielt fie immer an ben

Jpaaren fefi, uttb fo oft fte ihm eine unrichtige ©albe geigte, brohte er

fte $u tbbten, bi« fte ihm cnblich bie rechte ©albe gab. 9tun 3»ang er

fte auch noch, feinen ©ruber bamit 31t bejtreichen, unb als biefer bie

klugen auffchlug, hieb er ber alten fpepe ben $opf ab. Der ©ruber aber

rieb ftch bie Äugen, unb fpracb: „Ädj wie lange habe ich gefchlafen!

reo bin ich benn?" „Die bofe £>ej:e hielt bid> hier gefangen," fpradt fein

53ruber, ,,bod) nun ift fte tobt, unb bu bift au« ihrer 2)tad>t befreit.

9iun wollen wir aber auch bie anberen Witter junt 9eben erweefen, bie

fte bezaubert hatte." Da beftrichcn fte alle bie oerfteinerten ’fjritgen unb

fttitter, unb Äüe würben wieber lebenbig, freuten ftch, unb banften ihren

Befreiern. Dann feilten fte ftch >n bie ©dtähe unb Hofibarleiten, bie

fie aufgefpeidjert fanben, unb jeber fehrte in feine ,'pcimath 3urücf. Die

heilfante ©albe aber fteefte ber ältere ©ruber 3U ftch; bann machten ftch

bte heiben ©rüber auf ben 2Beg nad) £>au«.

Äl« fte nun fo mit einanber ritten, fpracb ber jüngere ©ruber:

JD, bu 9tarr, ber bu au«gc3ogen bift, eine §cpe 3U beftegen, unb’unter«

beffen ein hübfehe« SBeib 3U §aufe allein gelaffen l>aft ! Derweil hat fie

mich für ihren ©entahl attgefehett, unb ich habe fogar ihr ©ette getheilt."

Äl« ber ©ruber ba« hörte, entbrannte er in heftiger (5 ifernicht, 30g fein

©cbwert, unb hieb feinem ©ruber ben Stopf ab. Dann 30g er in bie

©tabt ein, wo bie St önig«tocbter lag unb 9tad>t um ihn weinte. Äl« fte

ihn nun fotttmen fah, eilte fie ihm voll Jreube entgegen, umarmte ihn,

unb fpracb : „Ädt, wie lange habe ich auf bich gewartet ! 9htn barfft bu

aber nicht wieber auf Äbett teuer au«;ieheu." Da führte fte ihn jum alten

Honig, unb int ga^en 9feitb war große §reube über feine fRficffeht.

Äm Ähenb aber, al« fte fich 311 ©ette legen wollten, fpracb feine ffrau 3U

ihm : „2Barum hafi bu jeben Äbenb ein 5weifcbneibige« ©cbwert jwifc^en
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un« gelegt?" Xa erlannte er, wie treu fein SBruber gewefen war, unb

als er betagte, wie er ibn Dafür umgebracht batte, fing er laut an ',u

jammern, unb wollte fid) t?en $opf an Den SBänben einrennen. ^Iß&licfj

aber fiel it>m Die Salbe ein. Die er noch bei fid? batte, unD er machte ftch

auf, unD eilte an Den Drt, wo fein SöruDer lag. Xa beftridb er ihm mit

Der ©albe Den £>alS, unD alSbalD faß ibm Der Wcpf wieDer auf Den

Schultern, unD er war frifcb unD gefunD. Xa umarmten fub Die beiDen

33rüber »oü jfreube, unD lehrten in Die ©tabt ’,urücf, unD hielten einen

großen ©chmauS. UnD fo blieben fte reich unD genöftet, wir aber finb

hier ft^en geblieben.

v
-41. 93om tapfcrn Schujlcr.

(SS war einmal ein ©cbufter, Der arbeitete Den ganjen Xag, unD

fonme Doch nicht genug oerticnen um forgenfrei ,u leben, eines XageS

nun batte er riet ©rani »erbient
;
Da fam einer »orbei unD rief : „3£aS

ich für fchßne fRicotta *) habe! Schöne, füge fRicotta
!

" Dachte

ÜÄeifter Oefepb **j
. ..ich fonnte mir wohl für Drei ©rani 9ficotta laufen.

2Benn ich Dann noch einen ©rani oerbiene, fo laufe ich mir für jwei

©rani* 33rob, unD halte ein herrliches SRittagSeffen." 9llfo laufte er für

Drei ©rani SRkotta, unD legte fte oer fnh auf Den Xifch, währenb er

weiter arbeitete.

es war aber ein febr beider Xag, unD Die fliegen festen ftd> tn

©chaaren auf Die weife SRicotta. Xa nahm 'üReifier Oofeph ein ©tücf

?eber, fchlug mit aller 3Racht auf Die fRicotta unD erf«hlug eine IRenge

fliegen, „ei,“ Dachte er, „ich hin Doch ein tapferer ©cbufter; nun will

ich in bie weite 2Belt jieben, unD mein ©liid rcrfuchen." iRun nahm er

einige fettet tßapier unb fchrieb Darauf : „JünfbunDevt Xobte unD Drei«

*) ©ciWer Äöie an« geronnener SPfilch.

**; Mastro Giuseppe.
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bunten Serwuntete," ftedte tiefe ßettel ]U fid», nabnt auch tie Siicotta

mit, unt rcanterte fort. Senn et nun in eine Statt fam, fo flebte er

feine 3ette * an ben «trafjeneden feft, unt alle Seute »ermunterten ficb

über ten tapfern Scbufter.

9htn begab eß ftcb, taf$ eS auch tem Äönig ju Cbren fam, ter

tacbte : „Sin fo tapfrer ÜÄann fonnte tir w»bl nü^en,“ unt lief? ibn »or

ft<b fommen. „Sift tu terjenige, ter ffünfbuntert getöbtet unt Drei»

buntert »erwunbet bot?" frug er ibn. „3a wohl, toniglicbe 'Diajeftät,
'*

fpradj ter Stuftet. „Senn tu tenn fo tapfer bift, fo mußt tu mit

einen Tienfl erweifen,“ fagte ter ÄBnig. „Sieb, in jenem Saite häuft

ein furdbtbarer, wütet 9?iefe, tem müffen mir jeteß 3abr einen SDienfcben

opfern, baß er ibn freffen fann, fonft fommt er in tie Statte, unt er*

mortet uns äfle. ®eb b*n unt tiJtte ten liefen, fonft laffe itb tir ten

topf abbauen." „Sd?, itb armer 2)?ann," ta<bte SWeiftcr 3ofepb, „jefct

bin itb gewiß terloren. Sntweter frifjt mich ter 9fiefe, ober ter Äentg

lägt mir ten topf abbauen." Seil er aber fchlau unt liftig war, fo

oerlor er tennotb nitbt ten fDfutb, fontern faufte etwas ©ppS, unt

machte flds auf ten Seg in ten Sß?alt. Unterwegs aber fnetete er ficb

Äugeln aus ©ppS unt 9iicotta, unt ftedte tie Äugeln in tie Xaftfce.

3lS er nun ein gutes Stüd weit in ten Salb hinein gewantert war,

börte er auf einmal einen großen ?arm, als ob jemant ftarfe Sefte ab*

breche. „2fba," tacbte er, „ta ift wobl ter iKiefe," unt fletterte bebente

auf einen Saum. f)ft<bt lange, fo fam ter 9iiefe heran, ter war furchtbar

an$ufeben, unt brummte nur immer: „3cb rieche SRenfcbenfleifcb, ich

rieche SHenfcbenfleifcb
!

" 811S er nun tie Kugen aufbob, unt SDteifter

3ofepb auf tem Saum ft|en fab, fpracfe er: „So, tu bift es ; fomni

tocb berunter, ich habe tir etwas }u fagen." „@eb fort,“ rief ter Scbu*

fter, „tenn wenn tu mich nicht in 9fube laffeft, fo trebe ich tir ten $a(ß

um.“ „Tu fleiner Sicht, “ rief ter SHiefc unt lachte, „tu 3werg, wie

willft tu taS anfangen?" JD," fprach ©feiftev Oofepb, „tu weißt gar

nicht, wie fiarf ich bin. Sieb einmal tiefe 9)?armerfugeln, tie 'jertrfide

ich mit meinen Ringern ju ÜJtebl.“ Tamit nahm er feine ©ppßfugeln,
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jertrüdte fic mit feinen Ringern, nur ftreuie ta« fölehl auf ben ©eben

.

Der Oliefe aber glaubte mirMidj. e$ feien fDlarmerlugeln, unb war über

bie Shaft be« Meinen fDlenfdxn gatr, entfett. „ftornrn herunter, ©coatter,"

fprach er, „unb bleibe bei mir. Sßeun
5
m ei fo fiarfe SWenfdjen, wie mir

©eite finb, ficb bereinigen, bann fann ihnen ja nichts wiberftehen .

“

311$ nun ber Sdmfter hörte, baß ihn ber Briefe ©eoatter *) nannte,

fletterte er gair, bergnügt herunter, unb fprach : „®ut, mir wellen bei

eittanber bleiben
; führe ntidh in beine üpfitte." Da führte ihn ber Oliefe

in feine $>ütte unb fagte : „3c^t mctlen wir un« in bie $au«haltung*>

gefehäfte thcilen. ©eh bu an ben ©runnen unb ^ele 2£afjer, fc will i<f>

unterbeffen geucr anmachen. Don fleht ber Ärug.“ Da geigte er ihm

einen Krug, ben ber Meine SDleifter 3efeph nicht einmal aurhchen tonnte.

„31ch wa$,“ fpradi ber liflige Sdjufler, „gib mir lieber einen recht flatfen,

langen 3 trief, fo bringe id> bir gleich ben ganzen ©runnen mit ; fenft

muff id) ja jebeit Dag $um ©runnen laufen." ber Otiefe ta« hörte,

erfchraf er noch mehr, unb bachte : „Olein, wa« ift ba« für ein ftarfer

fDlattn! Olun, lag e« nur gut fein,“ fpradb er bann, „ich will lieber felbft

mit bent Äruge gehen.“ 3llfo nahm er ben Jitrug unb ging juut ©runnen,

unb unterteilen faft fDfeifler 3ofeph behagüdt in ber girrte, unb lieg e#

ftdj wohl fein.

311« nun ber 9iiefe mit bem SBaffer tarn, fprach er: „Du fenmeft

aber boch wenigfkn« im 2£alb etwa« §olj fnd>en, fouft langt e« md>t;

bort ift bie 3lpt." Da« war aber eine fo grojte fdjwere 31pt, tag ©leifter

Oefeph fte gar nidit bem §led bringen fonnte. „3lcb wa«,“ fpradh er.

•) Durch biefe ©cjcichnnng »erfcchertc ibn ber Sticfe feine« Sehen«. Da«
©crbältui§ ber C^cbattcrjchaft gilt in ©icilien für eben fo heilig al« bie ©anbe be«

©lute«; ihr betonterer Schuljpatixu ift ber 2t. tfuooanni, unb man hört häufig

bie ©ereietinung : siamo compari di St. Giovanni. 3n 3)lcffiua trug fid? oer

Äußern folgenbcr ftall |u: 3,vifAen jwei berüchtigten Samorriftcit ;coltellatori

hatte eine ©erfebnuug fiattgcfuiiten nach labrelanger geintühaft, unb ,ur ©c-

fiegetuug batte ber (Sine berfclben ben '.Hubern ;um t^coattcr gebeten ; biefer aber

bie tHufforberung nicht angenommen. Daburch hielt fid) jener für überzeugt, baß

ihm ber ülubre boch nach bem Sehen trachten werbe, unb uni ihm juoerjufemtnen,

fchofj er ihn eine« ftbcnb« nieber.
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„gib mir bod) lieber einen ftarfen . langen Stricf, fo binbe id> gleich einen

ganjen 3?aum an, unb fchleppe ihn hierher. fe hoben mir auf lange 3eit

genug." ^^etnT ma« ift ber 2)iann ftarf,“ t?arf>te ter 9iiefe, unb ging

lieber felbft, ba* $ol$ 511 fneben ; benn er- fürchtete jid> rer beut ftarfen

Sdmftcr. SOTeifter Oefepb aber blieb vergnügt fißen, unb nibte au«.

211« ber 9iiefe nun mit bent £ml$e nach .'paufe fam, feßte er einen großen

Seffel auf? Jeuer, unb feebte fein ftbenbeffen.

Diadibcm fte nun gegeffen batten, beite er eine große, biefe, cifeme

2 ränge hervor, unb fprad) : JüMr mellen jeßt ned) ein Spielten machen.

9SMr mellen einmal feben. mer biefe Stange am längften berumtragen

fann.“ „O'ut," fprad) ber Scbufier, „’,uerft aber mußt bu ba« bide iSnbe

rein tüchtig ummideln, benn menn ich mit ber Stange ein 9iab fcblage,

fe gebt ba« fo fchnetl, baß ich uidjt feben fann, mebin ich treffe, unb ich

fennte bir bann mit ber Stange ben Schübel einfchlugen." Xa befant

ber SRiefe einen fcld^cn Schrecfen, baß er fprad) : ,,'JJein, bann mellen

mir lieber nidit fpielen ; fentm, mir mellen ju Söette geben.“ „2£e feil

id) benn fdylafen ? “ frug ber Scfjufter. „itomnt nur," fpvad) ber SH'iefe,

„in meinem 33ett ijt für un« 23eibe ^laß." Xa legten ftth iöeibe in be«

liefen 23ett, unb balb fdmarchte ber Ofiefe, baß e« eine 21rt batte. Xer

Sdmfter aber batte bedi immer Ülngft vor bem Sfiefen, alfo frech er leife

au« bem 33ette, unb legte einen großen tfürbi« an bie Stelle, me fein

Sepf gemefen mar; fich felbft aber vevftedte er unter« löctt.

flicht lange, fo machte ber Briefe auf, unb meil er fidj her bem

ftarfen Schufier fürchtete, fo buchte er : „Oeßt fdiläft ber fleine fDfcnfch

;

jeßt ift ber Stugenblicf, ihn ju tobten. S3?er meiß, er bringt mich fenft

noch vielleicht um." 'fllfo ftanb er auf, naßm bie fchmerc, eiferne Stange,

unb meil er ben Äfirbi« für ben ftcyf be« Sdmftcr« hielt, fo fchlug er

mit aller SDJad)t bavauf, baß ber ftütbi« gan$ ^erquetfrfjt mürbe. 3n

bemfelben ilugenbltcf aber feufjte fDleifter 3efepb unter bem Söett laut

auf. ,,2£a« ift bir?“ frug ber Diiefe gair, erfchrecfen. „3lch, e« bat mich

eben ein (fiel) tüchtig in« £bv gebiffen!" antmevtete fDfcifter Ocfepb-

9iitn erfchraf ber Briefe ned) viel mehr, unb legte fid) ganj ftille ju 23ett.
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ÜWeifter 3efepb aber frocb unter bem Söett ferner, warf ben serquetfdjten

Sürbi« unter« Seit, uni» legte fich felbß leife nieber. 6t fann aber fort*

wäbrenb nach, auf welche Steife er len liefen um« ?eben bringen fonne,

benn er bachte : „3<b fann bod» nicht immer fjier bleiben, unb trenn ich

unterrichteter Sache beimfebre, fo läßt mir ber Äßnig ben $oßf abbauen."

£>oret alfo, rca« er tfyat.

2lm nächften borgen fpradi er ptrn liefen :
„$>eute wollen mir

un« einmal an fDiaccaroni gütlich tljun
;

focbe bepljalb einen großen

feffel ©oll. SBenn wir bann fertig ftnb mit CSffcn, fo fchneibe ich mir

juerft ben ©auch auf, bamit bu fiebft, baß ich meine Sföaccaroni ejfen

fann, ebne fie $u jerfauen, unb nachher mußt bu bir auch ben ©auch

auffefmeiben, bamit icb feb*n fann, wie beine ©iaccaroni au«feben." Xer

9iicfc war e« jufricben, benn er war eben febr bumm, unb fefcte einen

mächtigen befiel mit 2Baffer auf, um eine ganj große Schöffel 3Jfaccaroni

$u foeben. Unterbeffen aber ging ber 2Außer ein wenig abfeit« in ben

©?alb, unb banb fidh unter bem £>al« einen großen Sacf feft, ber ibm

bi« an ben ©aud) reichte. 3!l« er nun wieber fam, fprach ber SRiefe

:

„Xie ©faccaroni ftnb fertig ; nun wollen mir auch feben, wer am meiften

baren ißt." „@ut, ta« wollen wir," fprach ber SAufter, unb fte machten

ftcb ©cibe baran. Xer fRiefe aß febr fchitell, SReifter 3ofeßb «ber warf

feine ÜRaccaroni alle in ben Sacf hinein, unb fagte bahei immer : „©fach

boch ,u, fiebff bu nicht, baß ich oiel fchneller cffeal«bu?" GnbliA waren

bie SWaccaroni alle aufgegeffen, ba fpraA SReifter 3cfepfa :
„So, jetjt

gib mir ein 2Reffer, jefct wollen wir einmal nachfeben, wie bie 3Raccaroni

aufifeben, unb ich will ben Anfang machen." Xa gab ibm ber SRiefe ein

große« SRefjer, unb ÜReifter 3ofeph fdjnitt mit einem fräftigen Schnitte

ben Sacf auf, baß bie SRaccaroni alle auf ben ©oben fielen. „Siebft

bu, ich effe meine SRaccaroni ohne fte ju fauen
; jefct ift bie SRcibe an

bir," fprach er, unb reichte tem liefen ca« SReffer. Xer fefcte fräftig

an, unb fchnitt ftA ben ©auch auf, baß bie Singeweibe berauonelen, unb

er brüllenb ',u ©oben fanf. „So recht," fßrach ber tapfre Schufter, „jefct

baft bu mir bie ÜRübe erfßart, bich um^ubringen." Xa nun ber Äiefe
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geftorben war, trat 2)ieifler 3ofepb t)in$u, unb fchnitt ihm in alter

9iube ten Hopf ab. Xett braute er bem Sönig, unb fpvacb : „Honig«

liebe SRajejictt, hier ift be« liefen Sepf. ß« ift ein Reißer Äampf ge«

mefen, aber enblich ift e« mir bech gelungen, if)it ju befugen.“ Xa würbe

ter Sönig ^od) erfreut, unb ba er eine fefyr feierte Xodjter blatte, fo gab

er fie bem Scbufter 3m: Jrau, unb ÜÄeifter Oofeplj führte nun ein herr*

liebe« £eben, unb al« ber Äönig jtarb, mürbe er Sönig, unb lebte gtücflich

unb jufrieben, mir aber haben ba« ^iaebfe^en.

42. $om 9tc fßorco.

.^ß« waren einmal ein Sönig unb eine Königin, bie hatten lein

ftinb nnb hätten bo<h fo gern ein« gehabt. Sine« läge« ging bie Königin

fpajieren, unb ba lief ihr eine Sau mit ihren Jerfelchen über ben Seg.

Xa fpraeß bie Königin: „D ©ott, fo ein unvernünftige« Xhier hat fo

viele .Steine, unb mir habt ihr auch nicht eine« gefchenft, trofe meiner

©ebete. Sich, hatte ich boch ein Hinb, unb wenn e« nur ein Schwein*

eben wäre !

“

Glicht lange, fo hatte bie Sönigüt 2lu«ftcht, ein ttinb ju befommen,

unb halb fam auch ihreStunbe. Sie gebar aber ein deine« Scbweindten.

Xa mar große ©erwunberung unb Xrauer im Schloß unb im ganzen

?anb. Xie Äbnigin aber fagte : „Xiefe« Schweinchen ift nun einmal

mein Sinb, unb ich habe e« eben fo lieb, al« wenn ich einen fchönen

Hnaben ^ur SBelt gebracht hatte." ?llfo fäugte fte ba« Schweinchen, unb

hatte e« von ganzem $erjen lieb; ba« Schweinchen aber gebieh, unb

wuch« einen Tag für
'

5
wei.

Sil« e« nun größer geworben war, fing e« an, im Schlöffe herum*

jugehen unb ju gründen : „3<h will eine $rau haben ! ich will eine grau

haben !
“ Xie Königin aber fjpracb jurn Honig : ,,2Ba« feiten wir thun ?

©ne Sönig«to<bter fönnen wir unferrn Sohn nicht geben, e« würbe ihn

ja feine nehmen ; fo wollen wir mit ber SBafchfran fprcdjen, bie hat

r
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trei fcftcne Töchter, oielleicpt gibt fte und eine taten $ur grau für unfern

Schn." Ter König war ed jufrieten, unt tie Königin lieft tie 2i?afd>*

frau $u ftd) fonuuen. „$öre etttmal," fpracb fte $u i^v, „tu tnußt mir

einen ©efatlen tpun. $)lein Sopn wiQ ftd) gern eevfyeiratljcn, unt tu

mußt mir teine alteftc Tochter jur grau für ifyn geben." .,'2ldb, grau

Königin,“ antwortete tie Safd)frau, „feil id) mein Kint einem Schwein

geben?" Tie Königin aber fpracb: „?ldj, tpu ed ted). Siel), teine

Tcditer fofl wie eine Kömgin gehalten teerten, unt id) gebe tir, »ad tu

wiüft." Tie Safcpfrau »ar ein armed Seih, unt ließ ftd» beteten, teu

Sillen ter Königin ’

5
u tljun; fte ging alfo ju ifyrcr alteflen Totster, unt

fpvad) ;ju il)r : „Tenfe tir nur, meine Tochter, ter Sel)n ted König#

»ill tid) beiratpen, unt tu follft nun gehalten werten »ie eine Königin."

Tie Tochter wollte jwar mdit gerne ein 2 dt»ein ^eirat^cn, fte tadne

aber, fte würte bann fcf>öne Kleiber fyaben unt ©eit tie Jpüüc unt

gütle, unt fagte ja.

5hm wurte ein glänjented Jpocpjeitdfeft gefeiert, trei Tage lang,

unt tie Xedtter ter Slafd>frau »urte in foftbare ©ewanter gefleitet.

Ta fte nun in einem fdjönen Pleite ganj breit ta faß, tarn tad Schwein

hercingelaufen, batte fid) im Schlamm gewaljt, unt wollte fub an ihrem

fchöneu Kleite abreiben. Sie aber fließ ihn unfanft ton fi<h, unt rief:

„C tu abfcheultched Thier, geh weg, tu befebmupeft mir ja mein febene#

Kleit," unt fo oft er in ihre 5lähe fant, trieb fte ihn mit unfreuntlicbcn

Sorten »eg.

ilm 'Ibent ted tritten Tage« nun, nacptem tie Trauung oclljegen

war, wurte fte in tie iörautfatnmer geführt, unt legte ftd» nieter ; er

aber wartete, bid fte eingefcblafen war, tann trat er in tie 23rautfammer,

verriegelte tie Xpttre, ftreifte feine Scbweindhaut ab, unt »urte ein

febener, etter Oiingling. Ta jog er fein Schwert, unt h»b feiner grau

ten Kopf ab, unt ald ter SDforgen fam, fchliipfte er »ieter in feine

Scbweindhaut, lief im Schloß umher, unt grunjte: ,,3d) »iH eine grau

haben ! ich will eine grau haben
!

" Tie Königin aber patte feine :Kub,

tenn fie tachte :
„Senn er fie nur nid)t umgebracht hat." 2lld fte nun
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in faß Zimmer trat, unt tie totte ©raut int ©ette funt), wart fic tief

betrübt unt jpradi: ,,2Ba« foß icfa nun ihrer armen sDiutter fagen
?

"

Xa« Schwein aber rannte immer im £>au« umher unt »erlangte eine

$rau. Xa lieft tie Königin tie SEBafcßfrau rufen, unt eqäßlte il>v mit

fielen Xßränen ta« ungliietliche 3cf)irffal ißrer letzter. „9tun mußt tu

mir aber ten ©cfallen tßun, unt mir teine zweite Xocßter ^erbringen,

tag fte tie Jrau meine« 2 obne« werte," fprad) fte. Xie iüBafcßfrau

jammerte laut: „2Bie fefl idj mein arme« Äinb in ten Xot fdiicfen?“

Xie Königin aber antwortete: „Xu mußt e« tbun. ©etenfe tod), wenn

e« gelingt, fo iß teine Xocßter nad> mir tie Crße im ganzen dieieß."

Xa willigte tie SBafcßfrau ein, unt brachte ihre jweitc Xotbter in«

Schloß, unt tie ipocbjeit wurte mit großer Eßracßt gefeiert, trei Xage lang.

Xie ©raut wurte feßön gefleitet, unt al« fte in ihrem feßonen

>tleite ta faß, fam ta« Schwein bereingelaufen, hatte fuß uu Schlamm

gewagt, unt woflte ihr auf ten Sd^oeß fteigen. Sie aber rief: „0 tu

ahfcbeuliche« Xhicr, geh weg, tu befeßmu^eß mir ja mein fchöne« Äleib."

ünt übente te« tritten Xage« wurte fte in tie ©rautfammer geführt, e«

ging ihr aber nicht beffer, al« ter älteren Sdjweßer. ül« fic fefi fd>licf,

fam ihr ÜJJann herein
,

ftreifte tie Schwein«haut ab, baß er $u einem

fcfaönen Jüngling wurte, unt fdjnitt ihr teil Äcpf ab. üm borgen

fam tie Königin in« 3immer, unt fant tie totte ©raut im ©ette, ihr

Sohn aber lief in feiner ©cßwein«ßaut im ganjen £>au« umher, unt

grunjte : „Och »iß eine fjrau haben ! ich wiö eine 5vau ha&en
!" 2Ba«

war ju machen? Xie Königin mußte wieter tie ©Jafcßfrau fommen

laßen, ißr ta« traurige Sdßcffal ter Xocßter mittßeilen, unt ße bitten,

ihr nun ta« Oüngße $u feßiden. Xa fing tie arme Sßhttter an ju weinen

unt fprad) : „Soß ich afle meine Ämter »erlieren?“ unt woflte ißre

Xocßter nießt bergeben. Xie Äönigin aber bat ße, unt fteflte ißr tor,

tie jüngße Xocßter fei ja oiel ftüger al« ißre Scßwcftcni, vielleicht möcßte

e« ißr gelingen. Xa ließ tie ÜBafcßfrau fieß Überreben, unt brachte auch

ißre jüngße Xocßter in ta« Scßloß, tie war feßr flug, unt feßöner al«

tie Sonne unt ter SDfont. (gleich fam ißr ta« Schwein entgegen
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gelaufen, unb fte bücfte fteff, unb nannte e« : „mein ^iibfd^eö Dbierdben."

Da würbe ein glanymbe« £wdb$eit«feft gefeiert, brei Dage lang, uni lie

©raut befam lie fdjönften heiler.

211« fte nun fchön gef^mücft la faß, fam ba« Schwein herein, butte

ftdj int Schlamm gewäljt, uni wollte fid> an intern Äleite abreiben.

Da fpracb fte : Jonun nur auf meinen Sthooß, lu liebe« Dbiercbeit,

uni wenn la« $leib auch fchmutjig wirb, e« tfyut nichts, ich jie^e fpater

ein anlre« an." So oft fte ftdf nun fchön gefd)ntücft butte, fam la«

Schwein, unb befdfmu&te i^v i^re ftleiber, fte aber lieg e« gefaben,

unb oerler nie bie ©ebulb. 2lm 2lbenbe te« britten Dage« tourte fte in

lie ©rautfammer geführt, unb al« fte feft fchlief, fant i^r fDJann herein,

fheifte feine Scbwein«baut ab, unb legte ftcb auch nieber. Sbe fte aber

aufgewacht war, fd>lüpfte er wieber in bie S<hwein«baut, alfo laß fte

nicht wufjte..welch, fchpnen Siingüng fte jum fDianne habe.

211« nun am fDiorgen bie Königin mit fcbwerem §er$en in« 3imwer

trat, fanb fte lie ©raut munter unb »ergnügt, unb tanfte ©ott, tap

2lüe« gut abgelaufen war.

So »ergingen einige Dage, eine« 2lbenb« aber fc^lief bie junge ?}rau

nicht, al« ihr fDfann lie Scbwein«baut abftreifte unb fab ihn nun in

feiner wahren ©eftalt. Da gewann fte ihn »on £>erjen lieb, unb fpracb :

„'.Barum baft tu mich nid?t erfennen laffen, wie fchön tu bijl?“ Sr aber

antwortete
: „Sage ja feinem fDlenfcbcu, wie ich au«febe, lenn wenn tu

e« erjäbUl, fo mu§ ich fort, unb tu mußt fteben Oabre, fteben SDJcnate

unb fteben Dage wanbern, unb mußt fteben ©aar eiferne Schube turtb«

laufen, ehe tu mich erlöfcn fannfi.“ Da terfpracb fte ihm, »erfchwiegen

ju fein, unb feinem 2)ienf<hen taten ju jagen, unb hielt ihr ©eripreeben

einige Dage lang.

Sitte« Dage« aber fennte fte lern ©erlangen nicht witerfteben. e«

ber Königin mit$utbeilen, unb fpracb: „Sich, liebe Stöutter, wenn ihr

wüßtet, wie fchön mein 9)?ann ift, wenn er Slbent« feine Scfaweinbbaut

abftreifi !" On temfelben Äugenblicf war ler &önig«fobn cerfchwunten.

unb fo tiel man auch nach ihm fueben mochte, er war nirgenb« $u finten.
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Du fing tie finge grau an }u weinen, unt fpracb: „3cb bin Schult an

tiefem Unglücf
;

er batte e« mir ja gefagt. 3o wiü idi tenn nun wan»

tern fteben 3abre, fiehen Senate unt fteben läge lang, bi« i* ihn

wieter gefunten habe." ’älfo ließ fie fid> fieben ^3aar eifeme Sdtube

machen, unt ob aud) ter Scnig mit tie Königin fte nid)t jieben laffen

wollten, fo blieb fte tennod) ftantbaft unt wanterte fort, viele, viele

Zage lang, bi« fie eine« Äbent« an ein £>äu«cben fatn. Darin wohnte

eine gute, alte grau. „Idj,“ bat tie junge grau, „lagt mid) tiefe Wacht

bei cud) ruben, fonft ntug ich rerfdmtachten.“ Da nahm tie 2llte fte

freuntlicb auf, unt al« fte horte, warum tie junge grau au«ge$ogen fei,

fprach fie: „2t<h, tu arme« «int, tu mugt nun unter ter Site weiter

wantem, bi« tu tier ^aaj^cdiube turdtgelaufen baft." Da gab fie ihr

ein fäunpöben, ünf jeigte i^r ten unterirtifdien ©ang, tuveb ten fte

wantem muffe, unt tie arme junge grau ftng an ju wantern, mit

wanterte eier 3abre, rier Wonatc unt tter Dage unter ter Srte, bi«

tie cier ^aar Schube terbrauebt waren.

Wach tiefer langen 3e*t fatn fie wieter an« Dage«licbt, unt wan*

terte nun auf ter Srte weiter. Da fam fie in einen tiefsten ©alt. unt

fennte feinen ITuSweg finten. Sntlid) fab fie in ter gerne ein ?icbt,

unt al« fte näher beging, fab fte ein £>äu«cben unt Köpfte an. J5in

gan$ alter Wann öffnete i^r tie Dbür, ter war ein Sinftetler, unt frug

jte, wa« fie wolle. „2Icb, ©ater,“ antwortete fte, ,,idj bin ein arme«

Wateben, unt bin au«gegangen, meinen ©entabl $u fudjen," unt er»

$äblie ibm tie gan$e @efd)id)te. Da fprad? ter Sinftetler: „2lcb. tu

arme« SÜnt, ta mugt tu noch weit wantem, unt icb fann tir nicht

helfen, ^Äber eine Dagereife weiter im ©alt wohnt mein älterer SBruter,

ter fann tir vielleicht ratben. 9fube tiefe Wacht hier au«, morgen früh

miö icb tief) weefen." 'Änt Worgen weifte fie ter Sinftetler, wie« ihr

ten ©eg, unt gab ihr beim Äbfcbiet eine £afelnug. „Verwahre fte

wohl, fte wirt tir nfi^en," fpracb er, fegnete fte unt lieg fte sieben.

Da wanterte fte ten ganzen Dag, unt al« e« 2lbenb würbe, fam

fie jum jweiten Sinftetler, bei tem brachte fte tie Wacf>t $u, unt flagte

€ficilianifdx tFüttfrtn 19
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tfyrn ihr l'etb. ^,,Ju arme« Sünfc," antwortete er, „ich fann bir nicht

Reifen, aber eine Jagereife tiefer im Salb wobnt mein älterer ©ruber,

ber fann fcir oiel&id)t ratben." 3um Sbfcbiet gab ber Sinftebler ibr eine

^aftanje, unb fpracp : „©erwabre fte wohl, fie wirb bir nüfcen."

Ja wanberte fte wieber einen ganjen Jag im finftern Salb, nnb

fam am Ubenb jum britten Sinftebler, bei bem braute fte bte 9lacf>t ya,

unb flagte ibm ibr Seib. Sr fonnte ibr aber au<b nicht Reifen, fonbern

wie« fie an feinen älteften ©ruber, ber wcbnte noch tiefer im Salb.

3um 3tbf<hieb fcpenfte er. ibr. eine 3?u§, unb fpracb : „©erwabre fte wobl.

fte wirb bir nützen."

2lm Sbenb be« eierten läge« fam fte enblicb jum alteften Sinftebler,

ber war fo fteinalt, baß fte faft eor ibm erfc^raf. 311« fte ibm nun

crjablt batte, warum fte fo allein berumftebe, fprach er : arme«

itinb, bu mußt noch weiter wanbem, bi« bie fteben üabre, fteben

Monate unb fteben Jage um ftnb. Dann wirft bu in bte Stabt fern»

men, wo ber $onig«fobn weilt. Stimm biefe 3aubergerte, gebe in ber

'Jiadft eor ba« fSnigliche Schloß, unb fcblage bamh auf ben ©oben, fo

wirb f«b ein wunberfcböner ©alaft erbeben, in bem fannft bu wcbnen."

Jann fegnete er fte unb lieft fte fteben.

So wanberte fte immer weiter, bi« bie fteben ©aar Schub aufge«

braucht, unb bie fteben Dabre, fteben Sttonate unb fteben Jage oerflcfjen

waren, unb fam enblicb eine« Stbent« in eine Stabt, wo ber ftöntg

©orco*) weilte. Sr batte jwar feine mettfc^lic^e ©eftalt, benn ber 3auber

war oon ibm gewichen, aber er batte fein treue« Setb oergeften, unb

eine fcböne Königin hielt ihn gefangen, unb in einigen Jagen foUte bie

§ccb$eit fein. 311« bie arme junge grau ba« hätte, warb fte oon $erjen

betrübt, fte tbat aber, wie ber Sinftebler ihr geheißen, ging in ber Slacbt

oor ba« fönigüche Schloß, . unb fdftug mit ber 3aubergerte auf ben

©oben. 3ll«balb erhob fich ein prachtooller ©alaft, mit großen Sälen

unb jablreicher J>ienerf<haft, unb fte ging bittein, unb wohnte barin.
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Äl« nun am SJicrgen ber König ^orco an« genfter trat, fab et ten

fdbcnen ^alafi, unb »ermunterte ftch fehr, unb rief tie Königin, bamit

fte tfyn auch feben füllte. Untertef; aber fyatte tie junge grau tie pafel*

nu§ ^erfnarft, tie ter ©nftebler ibr gegeben, unb fielje ba, e« fam eine

fdböne gotbne penne betau« mit »ielen goltnen Küchlein, bie waren gar

nietlidj anjufeben. Sie aber nahm bie .penne fammt ben Jtücblein, unb

(teilte fte auf ben halfen, wo ber König unb bie Königin fte feljen

fonnten. 3fl« nun bie Königin tie 2b‘cre fab, regte ftd) in ibr ber

SBunfd), fte 3U beftfcen. 3Ufo rief fte ihre »ertraute Kammerfrau, unb

fprad) : „Cöebe hinüber 3U ber Dame, unb frage fte, ob fie mir bie penne

unb bie Küchlein »erlaufen molk. -3cb welle ibr tafür geben, wa« fte

verlange." Da ging bie Kammerfrau hinüber, unb richtete ben Stuf*

trag ber Königin au«, bie junge grau aber antwortete : „Saget eurer

perrin, bie penne unb bie Küchlein feien mir nicht feil; ich werte

fte ibr aber mit greuben fchenfen, wenn fte mir erlaubt, eine Siacbt in

tem 3intmer ihre« Bräutigam« ^ugubvingen." äl« bie Kammerfrau ber

Königin tiefen öeübeit brachte, meinte bie Königin : „Siein, ta« fann

nicht gefebeben, ba« ifi unmöglich!“ Die Kammerfrau aber fprad)

:

„SBarunt nicht, grau Königin? SBir geben tem Könige brüte übenb

einen Schlaftrunf, fo wirb er nicht« baoon merfen.“ So willigte bie

Königin benn ein, unb bie junge grau muffte bie goltnen Dbierlein her»

geben, unb würbe am Ment in bie Kammer te« König« geführt. Da
fing fie an 3U weinen unb 31t flagen : „pafl tu mich benn gan3 »er«

geffen? Sieben Sabre, fteben ÜJionate unb fteben läge bin ich grwan*

bert, bei Sturm unb Siegen, unb bei ter glübenten Sonnenbifce, unb

habe fieben ^aar eifeme Schube »erbrauebt, um tidj 3U ertöfen, unb

nun wtüfi tu mir untreu werben?“ So jammerte fte bie gan3e Siacbt,

weil aber ber König ten Schlaftrunf genommen batte, fonnte er fte

nicht böten, unb fte mußte am borgen früh bie Kammer »erlaffen, ohne

ihn geweift 3U haben.

Unter ter Kammer be« König« aber mar ta« ©efängnijj, unb tie

(befangenen batten Me« gehört, wa« bie arme grau geflagt hatte, unb

19*
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».'ermunterten ftch (ehr tarüber. Sie aber ging nach £aufe, big tie

Kaftanie auf, unt fant tarin eine deine Lehrerin ganj von (bclt, mit

iijven fleinen Schülerinnen, tie fiicften unt nähten, tag e« gar Spübfcb

anjufehen nur, unt alle waren ton (bclt. Da nahm fte ta« Spielzeug

unt (teilte e« aud» auf ten halfen, unt al« tie Königin c« fal;, belam

fte fug e« ju haben, unt (durfte ihre Kammerfrau hinüber, um ju fragen,

ob ei1 feil fei. Die junge grau aber antwortete : „Saget eurer £>errin, ich

werte ihr mit greuten ta« Spielzeug fchenfen, wenn fte mir erlaubt,

eine blacht in ter Kammer ihre« Öräutigamö jujubringen.“ Die Königin

wollte nid)t, tie Kammerfrau aber fagte: ,.2£arum tenn nidu? ÄC'ir

geben tem König wieter einen Sd)laftrunf, tag er nidu« merfe." 211*

e« nun blbent wurte, unt ter König ju Difche faß, mifdite ihm tie

Königin einen Scblagrunf in ten 2t>ein, alfo tag er feft einfehtief, unt

al« feine rechte grau fam, fonnte er nicht höten, wie fte tie ganje bladu

turd) weinte unt jammerte. Die (befangenen aber hörten e«, unt al«

ter König erwachte, liegen fte ihn bitten, toch einen Slugenbürf ju ihnen

ju fommen, fte hatten ihm ein 2£ort ju fagen. Da fam ter König, unt

tie (befangenen fpradjen : „Königliche SOiajeftät, fchon feit jwei Mächten

hören wir in eurer Kammer ein Klagen unt dämmern ton einer grauen-

ftimme.“ „2Bic ift e« tenn möglich, tag ich nicht« taten gehört habe t“

fpradj ter König, „ipeute Ibent will ich feinen SBein trinfen.“

Die arme grau aber war traurig nach $au« gegangen, unt jer«

fnarfte auch noch tie biug, tarin fant fte einen wunterfdjönen, goltnen

fltler, ter glänjte in ter Senne, tag e« eine Fracht war. Da nahm fte

ihn, unt (teilte ihn ebenfall« auf ten 'öalfen, unt faum hatte ihn tie

Königin erblirft, fo münfd)tc fte auch (eben ihn ju haben, unt (durfte tie

Kammerfrau hinüber, um ihn um jeten ’ißrei« ju faufen. Die junge

grau aber gab immer tiefelbe Antwort : „Saget eurer £>errin, ich werte

ihr mit Vergnügen ten eitler fchenfen, wenn ge mir erlaubt, eine blacbt

in ter Kammer ihre« Bräutigam« jujubrittgen. „biun gut,“ tadjte tte

Königin, „ich werte tem Könige wieter einen Sdjlaftrunf geben.“ 2ll«

e« aber ?lbent wart, unt ter König ju Difche fag, hütete er ftch wohl.
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ten Sein $u trinfen, ten tie .Königin ihm bot, fontern gef? ihn unter

ten Ttfch. Sr tbat aber tennocb, al« ob ter Schlaf ihn übermanne

ließ ftch )ii Sßette bringen, unt fing an ]U fcbnarcben, al« ob er gang feft

fcfeliefe. Xa ging tie Xßüre auf unb feine rechte grau fam herein, fetjte

u6 auf ta« Söett unt fing an $u iamntern : „$aft tu nticb tenn gan^

oergeffen? Sieben 3af>re, fteben füfenate unt fteben Xage bin irf> ge*

trantert, bei Sturm unt Siegen, unt bei glühenter Sennenbi&e. unt

habe fteben ^aat eiferne Schube »erbrauebt, um tiefe gu evlöfen, unt

nun toiflft tu mir untreu werten ?" 211« ter Äbnig ta« tjerte, erinnerte

er fitfe mietet feine« treuen Seibe«, fprang auf, umarmte unt füfste fte,

unt fpraefe : „3a, tu bift meine liebe grau
; fei unbeforgt, wir wollen

morgen entfliehen."

2lm SDiorgen aber, al« feine grau ihn »erlaffen hatte, ftant er auf.

befreite alle tie (befangenen
3
um Xanf für ihre Sarnung, unt rüflete

tann heimlich ein Schiff au«, ohne ta§ tie Äonigin e« merfte. 3n ter

Stacht aber beflieg er mit feiner grau ta« Schiff, unt fuhr yx feinen

Sltem gurürf. 3bf fönnt euch tenfen, wie fiefe tie gefreut haben werten,

al« fte ihren Sohn unt ihre liebe Schwiegertochter wieter fahen ! Xa
wurte ein fdjone« gefi gefeiert, unt fte blieben reich unt gerröftet. unt

wir ftnb hier fi^en geblieben.

43. Xte ©efd)id)tc »otn principe Scurfuni.*)

S« waren einmal ein Äönig unt eine Königin. tie hatten 2lUc«.

wa« ihr §er, begehrte, Sffen unt Xrinfen, fc^cne Ä (eiter unt Sagen,

unt gefte fo oft fte wollten, unt nur Sine« fehlte ihnen : fte hatten

Scursuni, Ringelnatter; nach ber'3u«fage eine« Raturfunbigen, ter eine

wicht Schlange nntet^uau hat. Sie gilt hier allgemein für giftig, im (ycgenfatj
'

5
ur

ungiftigen serpe. 3rn ©örterhud) een ganf ani heißt e« : Scorzone, — serpe
nero velenösissimo. — 3n her fßhantafie be« Sielte« iji eö jebettfaU« ein iebr

gefährliche« Xbicv, »er bemjic eine befonbere Sehen haben; beim Sr,äblen
brauchen fie oft ten wrehiimmernten Un«trucf Scursunazzu.
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ferne Sinter. Xie Königin ater fpracb immer in ihrem §er$en : „£>

©ott, ein jeteS Thier bat feine Sungen, fetbft feie Spinnen, tie Critechfen

unt Safer, unt nur mir habt ihr fein Sint gegeben." Xa ging fte eine«

Tage« im ©arten feieren, unt fab eine ^Ringelnatter mit ihren Oungen

-fnmberfriecben, ta fpradb fte : ,,€> ©ott, wie fiele Sangen habt ihr tiefem

giftigen Xbiere gegeben, unt mir fd£>enft iljr fein Sint. Sc wollte i<b

tenn, ich batte einen <2 ob», unt wenn e« ein Scurfuni wäre."

fRicbt lange tarauf mutte tie Königin guter Hoffnung, unt e§ war

tarüber grofje greute im Schloff unt im ganjen ?ant. 31« tie neun

9J?onate vorüber waren, fam ibte Stunte, ta fte gebaren foQte, unt ter

Sonig
f
durfte fogleid) nach ter Hebamme. 2(1« tiefe aber in tie Xbüre

te« 3immer« trat, wo tie Königin lag, fiel fte tott nietet. „SSa« ift

ta«?“ rief ter Sönig. „Schnell, rufet eine antre Hebamme." Xa
liegen fte eine antre fotnmen, e« erging ibr aber nicht beffer al« ter

elften
;
unt fo fiele fte au* rufen mochten, fte fielen alle tott nieter,

fobalt fte ta« 3immer ter Königin betraten.

,9hnt wohnte neben tem Schlöffe ein armer Scbufier, ter batte eine

einjtge Tochter, tie war wunterfebön. Sie batte aber eine Stiefmutter,

tie fonnte ta« fDiätcfeen nicht leiten, unt fann immer tarfiber nach, wie

fte fte »erterben fönne. Hl« nun tie böfe Stiefmutter bene, welche

große fRotb auf tem Schlöffe berrfd)te, fpracb fie ju tem fKätcfaen

:

f,3ieb tich an, unt geb auf« Sddofj
;
tu foflft ter Königin in ihrer

ferneren Stunte beifteben," tenn fie tadbte, nun werte ta« fDiätchen

fterben, wie tie unteren Stauen auch. „Heb," fagte ta« fDiStehen, „wie

foü ich ter Königin beifteben? S« lann ja fRientanb an fie berantreten,

ohne ju fterben." ,,Xa« gebt mich nicht« an." fpracb tie bbfe Stiefmutter,

unt trieb ta« arme 2JtStehen mit barten SBorten binau«. Da ging ta«

arme SWatcben in tie nahe Sircbe, wo ihre rechte fDiutter begraben war,

unt jammerte
: „Heb, Seele meiner 9Rutter ! ach, liebe« 2Äütterchen

:

ftebe toch, wie ich miffbanbelt weite! ad), hilf mir tod)!" „SBeine

nicht !
“ antwortete eine Stimme, unt ta« war tie Seele ihrer 9)lutter

;

„fontern geh mutbig auf« Schloß, tenn wenn tu tbuft, wa« i<h tir fage.
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fo »irt tir fein ?eit gefebeben . 2aß tir tom Sthloger ein ^aar eifeme—
$antfch»be machen, unt jiebe fee an. Tann bereite einen großen Kübel

9)iilcb, unt wenn tie Königin ihr Kint gebären »ixt, fo ergreife e# mit

ten eifernen §antfcbuben, nnt wirf e# in tie 2)1 i leb." Ta ging ta#

9Ä5ttben getröftet au# ter Kirche, unt lieg geh rem 'Schloffer ein fJaav

etferne ^wntfebube machen ;
tie jog fie an, unt ging auf# Schloß, um

ter Königin beijugeben. Ghe fte aber in# 3‘mmev trat, lieg fte geh

einen großen Kübel mit SDfilch geben, ten nahm fie mit unt gellte ihn

neben ta# 33ett. Tie Königin lag noch 'n fd>rt>eren Köthen, al# aber tie

Scbuger#to<bter ge in ihre Sinne nahm, fonnte ge ta# Kint jur SBelt

bringen, unt ge gebar einen Sehn, ter »ar anjufeben, »ie ein ganj

großer Scurfuni. Ta ergrig ihn ta# ÜHatehcn mit ten cifemen $ant«

fdjuhen, unt warf ihn in tie 2DRitcb, unt ter Scurfuni tranf tie SDiilcb

unt batete g<b tarin.

So »urte ter Sohn ter Königin mit jetem läge größer unt

ßarfer, er »ar unt blieb aber ein Scurfuni, tarum, »eil feine 2Wutter

geh eerfftntigt h**tte, al# ge geh einen Sohn »ünfehte. unt »enn e# ein

Scurfuni »äre.

So »ergingen einige 3ahre ;
eine# läge« aber fpracb ter Scurfuni

ju feiner Kfutter : „Kiutter, gebt mir eine au, ich »iß mich r-erhei»

ratben." „Sieb, nun will ta« Tiger 9ar htrcatben," rief tie Königin,

„»er »cQte tich benn »ohl nehmen, tu häßlicher Scurfuni !
“ „Kiutter

!

ta# geht mich nicht# an, ich will aber eine ftrau haben.“ Ta ging tie

Königin jum König, unt fpracb : „Tenfetir, unfer Sohn »ifl heirathen.

Keben un# wohnt ein armer 23?eber, ter fan eine bübfebe Tochter ;
tie

»ollen »ir fommen tagen, ohne ihr ju fagen, taß ge unfern Sohn bei*

ratben fotl. Ter König »ar e# $ufrieben, unt tie Königin ließ ten

SBeber rufen, unt fpracb ju ihm: „fDleiger, ihr habt eine bübfebe

Tochter
; fehiefet ge un# toch ,

taß ge meinen Sohn betiene, unt ihm

aufwarte, fo »ollen »ir ge reich bejahten." Ter S3ater willigte gern ein,

unt fehiefte feine Tochter auf# Schloß, unt ge »urte jum principe

Scurfuni eingefperrt. 2m Slbent legte ge geh ju ©ette, um gftitternaeht

s
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aber jtreifte ter Scurfuni plc^ltd? feine_2cf)tangen^aut ab, unt ftant ta

als ein fd?Bner, moblgebilteter fDtann. „Neffen Xed?tei bift tu?" frug

et tag Stätten. Sie fprad? :
„Xie Xocbter eineg Sßeberg." „3£ag

!

id? bin ein .Üoniggfobn, unt man bringt mir jur jjrau üie Xccbtei eine«

ÜJeberg?" SDlit tiefen ©orten fuhr er mietet in feine Sd?langenbaut.

unt ftacb fie ju Xote.

2lm nad?ften ÜNeigen fam tie Königin ing 3immer. unt trug ten

principe Scurfuni: ,,'Jlun, mein Sobn, bat tir teine $rau ge«

faßen ?” „SBag? tie fofl meine $vau fein?" brummte er, „id? bin cineg

.HBnigg 3ebn, unt miß eine §ürfkntod?ter beiratben, nid?t aber tie

Xed?ter eineg arafeligen ©eberg. 3ebt, tort liegt fie. " Xa lief tte

Königin ang ©ett, unt fant tag tobte 2J?ätd?en, unt jammene: ..'Jlun

bat ter garftige 3cuvfuni tag arme fD?ätd?en erntortet
!

" Xent ©ober

aber ließ fte fagen, feine Xed?ter fei geftorben.

fftiebt lange, fo »erlangte ter principe Scurfuni mietet nad? einer

ftrau. „SDlutter,” fprad? er, „id? miß beiratben, oerfd?afft nur eine

j^rau.“ „3ld?, geb totb, tu häßlicher Scurfuni, mer foflte ticb mobl jum

ÜHonne nehmen ?“ „SKutter! tag ift mir einerlei; eine $rau müßt ibr

mir aber oerfd?afjen." 2&ag fonnte tie Königin tbun? Sie tad?tc

:

..©ott fentet mir tieg Äreuj um meiner Sünten mißen,” unt lief: einen

armen Schleifer rufen, ter mobnte neben tem Sd?loß, unt batte aud?

eine bübfebe Xod?ter. „SWeifter," fprad? fie, „ibr habt eine tyübfche

Xedjter, fdjicft fte ung totb, tag fie bei ung tiene, fo moßen mir für fie

forgen.” Xer Scbloffer mar eg ^ufrieten, unt febiefte feine Xocbter auf«

Schloß. Xie Königin nahm fie freuntlid? auf, unt brachte fte ing

3imnter jum fßrincipe Scurfuni. 2lm Sbent legte fie ftd? ju 2*ctt. um

'Diittevnad?t aber ftreifte ter Scurfuni feine Scblangcnbaut ab, unt

ftant alg ein febener fDlann ta, unt frug fte : „SBeffett Xod?ter bift tu?"

„Xie Xod?ter eineg 3d?lofferg. " „2£ag? id? foß tie Xodjter eincg

Schlofferg beiratben, unt bin tod? ein Höniggfol?n?” Xamit fuhr er

mieter in ferne 3d?langenbaut, unt ftacb fte $u Xote.

'21m ÜKorgen taebte tie Königin oofler 2lngft : „ÜJenn mir rer
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unglüefliebe Scurfuni nur nicht aud) rief arme SHätcben ermortet t>at.

"

Xa trat fte in« 3‘mn,er ' unt! fnig tyren Soljn: „t)iun, mein Sohn,

wie bat tir teine $rau gefallen?" ,,©a«? meine §rau? ich will eine

Äönigftotster $ur $rau unr feine 2chloffer«to(hter. Xovt liegt fte.

"

Xa lief tie Königin an« 93ett, unt fab ta« arme fDfätd^en tort trin

liegen, unt jammene : „9iun bat rer 23öfe»icfat and} riefe« unglüefliebe

äliätcben ermortet!" Xem SBater aber liefe fte fagen, feine Xocbter fei

gefterben.

D?un lebte noch immer neben tem Schlöffe rer arme Scbufter, rer

tie feböne Xocbter batte ;
tie böfe Stiefmutter aber fonnte fte immer

weniger leiten, unr trachtete, wie fte fie »erterben fonnte. Xa fpracb

fte $u ibr : „3ieb ritb an, tenn tu foüft auf« Scblofe geben, unt ten

principe Scurfuni betienen." amroortete tie Xocbter. ,,e« ftnt

fdbon jwei 3)?atcben in feinem Xienfle geftorben, nun wollt ibr mich

auch tott feben." „SSiterfpricb mir nicht," fprach tie Stiefmutter, „fon.

reru mache rieb fertig, unt wenn tu nicht gehorchen »iüfe, fo jage ich

rieb au« tem £>aufe." Xa ging ta« SRatchen jamnternt in tie Kirche, too

ihre tDiutter begraben war, unt »einte: „Steh, Seele meiner SWutter

!

ach, liebe« 5Diütter<ben mein
! fteb, »ie man mich f° arg mifebantelt

!

ach, hilf mtr toeb !" „©eine nicht!" antwortete tie Seele ihrer iDfutter,

„fontem gebe ruhig auf« Schiefe }um 'ßrincipe Scurfuni. ©enn er rieh

aber fragt, »effen Xocbter tu feiefl, fo antworte ihm, tu feieft eine«

grofeen tfürften Xocbter, unt erzähle ihm ton teinem tlieicbtbum unt

reinen Schaben." Xa ging ta« Uiätcben mit ihrer Stiefmutter auf«

Schiefe, unt tie Stiefmutter fpracb

’

5
ur Königin : „königliche fDiajeftät,

hier bringe ich euch meine Stieftochter, tie will gern tem 'Principe Scur*

funi rienen." Xie Königin nahm fte freuntlidj auf, unt führte fte in

ta« 3intmer ibre$ Sohne«, unt fperrte fte mit ihm ein.

21m Slbent legte ftch tie Sd)ufter«techter ju 93ett, unt um 2)iitter=

nacht ftreifte ter Kenig«fobn feine Scblnngenbnut ab, unt ftant ta al«

ein fdjöner, grofeer ÜRann. „©effen Xocbter bift tu?" frug er ta«

fDiätcben. Xa fing fte an $u erzählen, fte fei eine« reichen ftürfien
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Xecbter, unt fpracb ton ihren 3d)ä^en unt intern dieiAt^um. fßun icar

Per 9öitig#fot>n gan$ $ufrieten, unt fpracb : „Huf mir rufjt ein glucb,

ten bat mir meine SRutter $uge$egen, alö fle ftcb einen 3obn trünfcbte.

unt wenn eö ein Scurfuni märe. Senn idf aber ton meinem 3auber

erlöft fein werte, tann foftft tu meine ©entablin fein.“ Xann legte auch

er ftdb nieter, unt fle fcbliefen ruhig biö $um fDiorgen
;
alö aber ter Xag

anbracfi, fuhr er wieter in feine Skblangenbant. Hm SDiorgen Jam tie

Königin toüev Hngft in ta« 3‘mmcr i^e« Sohne«, ta trat ihr aber tie

®tbufler«tocbter munter unt fröhlich entgegen, unt ter principe Scurfuni

rief : „So, QRutter, nun habe id) eine gute Jrau gefunten
!"

So »ergingen mehre fÜionote, unt tie Schuftereiechter lebte mit

tem principe Scurfuni auf feinem 3*mmer . #»b er üe&te fie wie feine

Hugen. 93alt tourte fte auch guter Hoffnung, unt alö ihre Stunte tim,

gebar fte einen tounterfebenen Sohn, fie hielt ihn aber oerftedt, tag

weter ter ftünig noch tie Königin ten if)m wußten. 3n ter fRadjt nun

weinte ta« Sintcben einmal, ta fiant ter ßönigöfobn auf, wiegte eö

unt fang

:

„Schlaf, feblaf, febtieß tie Heugelein

!

örfübrt e« »eine ©roßmaraa,

iDfit goltnen Sinteln ifi fte ta, "
*)

Xa b?tte tie Königin ten ©efang, unt aut nScbjten SWergen rief

fte tie Scbufteretocbter. unt frug fte : ,,28a« war ta« für ein ©efang

beute 9lacbt in eurem 3itnmer?“ Xa eqäblte ibr bte Scbufteretocbter

Hüeö, unt fpracb : „Heb, wenn ibr wüßtet wa« euer Sopn für ein

febener Jüngling ift ! aber cö rubt ein befer 3auber auf ibm.“ „f^rage

ibn, wie man ibn erlöfen fann,“ fpracb tie Königin. Hm Hbent nun

frug ta« 2Äat<ben ten Königöfcbn : ,,2öa« gehört taju, um tiefe ten

teiitem 3auber )u erlöfen?" „Um midi ju erlöfen, müßte ein ©ewant

•) »Dormi, dormi, e fa la ninna,

Si to nanna lu saprä,

Fasci d' oru ti farä.«

Kinne nanne =r iSMcgcnlicttr. Vigo, Canti popolari Siciliaoi pag. 269 u. f.
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ten feiner weiter ?einwant in einem Jage gefponnen, gewoben unt

genabt werten. Jann müßte ein ftalfofen trei Jage unt trei Mächte

lang gc^et^t werten, unt wenn ich meine Scblangenbaut abftreife, müßte

mir flemgnt ta« (Demant Überwerfen, unt tie £>aut ftbneü in ten Äalf*

ofen werfen. SDikb aber muß man mit ©ewalt feftbalten, fonfi ftür^e icb

mitb auch in« fituex"

Im antem 2Korgen fagte fie Alle« ter Königin, unt fte rief gleich

alle Arbeiterinnen ter ganzen Statt jufammen
;

tie mußten in einem

Jage ten ^lacb« fpinnen unt weben, unt tarau« ein leinene« ©ewant

naben. Jann ließ fte trei Jage unt trei Machte ten .Halfofen beiden,

unt al« Alle« fertig war, gab fie ter Sthufier«tecbier ta« ©ewant. Am
Abent, al« ter ©rincipe Scurfuni feine Scblangenbaut abgefhreift batte,

warf ibm feine 5rau ta« ©ewant über. 3u8todj fprangen tie JHener

herein
;

einige warfen tie Scblangenbaut in« f$reüer, tie antern aber

hielten ten Äcnig«fobn feft, ter um ftcb fcblug, unt fleh turebau« auch

in« 0euer fiürjen wellte. Unt al« tie §aut ganj terbrannt war, ta

wich auch ter 3auber ten ihm, unt er blieb ein febener Jüngling. Jer

tönig unt tie Königin umarmten teil freute ihren Sohn, unt ihren

fleinen ßnfel, unt auch ihre liebe Schwiegertochter. Jie aber fpracb junt

ÄenigSfehn : „3<b bin feine ftiirftentochter, wie ich tir gefagt habe,

fontern mein ©ater ift nur ein armer Scbufter." Ja antwortete er:

„Ju baft mich ton meinem 3auber erlöft
;
tarum foUft tu auch meine

liebe ©emablin fein. Unt fte feierten eine prächtige Ipecfyeit, mit großen

(jefilithfeiteu, unt fo blieben fie jufrieten unt gliteflieb, wir aber wie ein

©üntel SBurjeln.

44. 23on bettt, ber ben öinbwurm mit fteben köpfen töbtete.

ß« waren einmal ein ©ruter unt eine Scbwefter, tie hatten weter

©ater noch ÜÄutter, unt hatten fub ton $erjen lieb. Sie waren fehr

arm, unt hatten nur jwei 3«egen, tie trieb ta« Scbweßerlein auf tie
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SBeite. Sitte« Xage« aber entfprang tie eine 3^- unt t*e Schwefter

mußte ihr nachlaufen. Sie lief unt lief immer weiter, bi« e« 92acht

würbe, unb fte ftd) in einer einfamen ©egent fab, unb ben 2i'eg nach

$aufe nicht mehr finben fonnte. Xie 3^3* aber lief immer por ihr her,

unb al« fte an einem öaufe porbeifamen, fprang fte $ur Xhüre unb

legte fuh auf bie Schwelle nieber. Xa badete ta« Sfittb : ,,S« ifl bunfle

92acht. unt ich finbe ten 2Beg nach $au« fcp<h nicht mehr ’> f® miö i*

tenn hier bleiben, bi« e« Xag wirb." 91« e« nun anfing $u tagen, h®rte

fte im Jpaufe eine gewaltige Stimme, bie brummte: ,,2Ba« riecht e«

hier nach SÖlenfchenfleifcf) !" unb zugleich trat au« ber Xhür ein 92iefe,

ber war gar furchtbar anjufehen, alfc baß ta« amte Stint erfcfnaf

,,Ü3a« thufi tu ba?" frug ber Briefe. Xa erjagte ihm ba« fönt, wie e«

habe ber nachlaufen müffen, unb bei tunfler 9?ad>t an ta« $au«

gerathen fei. „@ut,
,:

fpvach ber bRiefe, „fcmm herauf in mein Öau« unb

biene mir." „2lcf> nein," antwortete ba« fönt, „ihr wertet mich gewiß

freffen." „Sei unbeforgt," fagte ber fttiefe, „wenn tu mir treu bienft, fo

werte ich tir nicht« ’,u £eite thutt.“ Sllfo blieb ba« fönt bei bem Siiefen,

biente ihm unb hatte c« gut bei ihm. Xer ©ruber aber, ta er fein

Schwefierchen nicht mehr finben fennte, würbe traurig unb fefjnte fich

immerfort nach ihm.

92un begab e« ftd) eine« Xage«, baß er traurig tie eine 3‘e!?e

hütete, tie ihm noch geblieben war. Xa entfprang ihm bie 3iege, unb er

mußte ihr nachlaufen über ©erg unb Xbul, bi« er in eine gan
3 frembe

©egenb fam, unb feinen
v
2lu«meg mehr fanb. Xie 3'e8e aber lief per

ihm her, unb al« fte an ein §au« fant, fprang fte jur Xhür unt legte

fich nieber. Xer ©urfche bachte : ,,©ei ber bunflen 52ad)t fann ich bc*

ten SKiicfweg nid)t ftnben, fo will ich ^ter bleiben bi« e« Xag wirb."

S« war bie« aber eben ba« £au« te« liefen, in bem feine Schwefter

weilte. Xa fte nun am ÜKorgen früh tie Xhür öffnete, fab fte ten fehenen

Oitngling ba liegen unb al« fte ihn genauer anfah, erfannte fte ihren ©ru«

ber, unt umarmte ihn mit großer freute, aber auch mit großer 2htgft, benn

fte fürchtete, ber bRiefe möchte ihn umbringen. „Vieber ©ruber," fprach
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fxe. „icb muß ticb mfteden, tenn mein $err, Cer fRiefe, wirt fogleicb

aufwachen, unt cann fönnte er ti* freffen . Xa oerßeefte fie *n int

Melier. 3113 nun ter iJiiefe aufwachte, brummte er
: ,,2£a« riedu e«

tjter nach SRenftbenßeißb ! wa« riedu e« Ijier nach 'Dlenfdienfleifch
!

"

,.'2ld>, wa« fagt ihr," antwortete fte, ,,e« ift niemant ta." l£r aber

brummte immerfort: riedu e« hier nad) SDlenfcbcnfleifd»
!

" Xa
faßte fte ftch entließ ein §erj, unt fprach : „3ch will e« euch nur fagen,

taß mein ©ruter liier ift- Sie il>r mich eerfdwnt l^abt, müßt ibr nun

aber auch ibn rerfebenen. " Xa« terfprach berSiiefe, unt fte ging, ihren

Araber ju b«>len, ter gefiel tem liefen fo wohl, taß er ibn auch bei

fub behielt. So lebten tenn tie ©eiten bei tem 9üefen, unt tienten

ihm, unt bitten e« gut bei ihm.

äl« fte nun größer würben, wollten fte gern fortjieben, unt mietet

unter SKcnfdjen tommen, ter 9iiefe aber ließ fte nicht geben. Xa fprach

ter ©ruber eine« Xage« jur Schwefter : „3* halte e« in tiefer Cinöte

nicht länger au«, wir fönnen toch nicht immer hier bleiben, unt übertieß

ßnt wir nie ftcher. Ser weiß, ob e« nicht eine3 fchönen Xage« tem

liefen einfällt, un« $u freffen . Sudie alfo au« il^nt berauöjuf i iegett

,

wie man ihn umbringen fann, fe will ich ihn tötten unt wir fönnen

tann fon." Xie Schwefter war e8 jufrieten, ging ',um liefen, unt

fpradf ju ihm : „Soll ich euch nicht ein wenig laufen?" Xer 9iiefe fagte

ja, unt al« fte fo bei einanter waren, ßng fte an : „Saget mir toch,

wenn euch einer umbringen wollte, wa« aber nicht gefaben möge, wie

müßte er e« anfangen

?

M
„3a, liebe« Mint," antwortete ter 9fiefe, „unt

mich S» tobten, gibt e« nur ein ÜKittel. Siebß tu alle tie terrofteten

•Schwerter, tie in meinem 3immer bangen ? Xa« mittelfte iß ein 3auber*

fchwert, wer ta« bat, tem fann nidit« witerfteben, unt wenn e« juoor

blanf gepult werten iß, fo fann auch mir ter Mopf abgefchnitten werten.

Ser tnid) aber töttet, iß ein glürflicher fDiann, tenn er ßntet in meinem

«opf eine Salbe, unt jete Suttbe tie tamit beftrichen wirb, l>etlt foglei*

$u." ,#d>, laßt ta«," rief ta« fDfatdien, „ich will tiefe ©efchichten lieber

gar nicht hären. SJlöcbtet ihr noch recht lange leben." heimlich ging fte
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aber }u ihrem ©ruber, unb erjählte ihm 2H3eS, »a« ter 9iiefe gefaxt

hatte. Xa »artete ter ©ruber noch einige läge, unb fing bann an,

alle bie Sch»erter in te« liefen Kammer ju pu^cn, taft fte ganj hell

unt blanf »urten. .Sa« ntacfcß tu ba?" frug ber 9iiefe. „3cb pu$e

eure Schwerter
; feht boch nur einmal, wie rcfHg fte finh," antwortete

ber 3üngling. 2tlö er nun auch ba« 3auberf(b»ert pufcte, gab e« einen

fo Ijeflen ©lanj, wie er noch nie etwa« lehnlithe« gefehen hatte- ©ne«

Äbent« nun, al« ber Ofiefc fc^lief, fchlich ter Jüngling fyinju, unb

hieb ihm mit bent 3auberfcbreert ben ftepf ab. Xann fammelte er bie

«albe, bie in tem $opfe war, unb rer»af>rte fte in einem ©üch«cben

.

gttr ben liefen aber malten fte ein tiefe« ©rab unb legten ihn hinein,

nannten bann alle bie Schüße mit, bie in bem £>aufe aufgefpeiefeen traten

.

unb jegen in bie nadtße Stabt. Xort nahmen fte ein bübfcfce« £>au«,

unb lebten »ergnilgt miteinattber.

Sine« Xage« aber fpracb ber ©ruber : „2iebe Scbtrefier, icb fann

nic^t länger bei bir bleiben, benn ich »iß gern bie Seit beferen, unb

mein ©lilcf fu<hen." Sie »einte unb »oüte if>n nicht gieljen laßen; er

liefe ftch aber nicht galten, nahm eine feierte Lüftung, fchnaßte ba«

3<tuberfch»ert um, fteefte ba« ©ü<h«<hen mit ber Salbe ju ftch, beftteg

ein fchbne« opfert, unb ritt baren.

© »anberte nun eine geraume 3eit, unb fam entlieh in eine

große, fchöne Statt, bie »ar ganj febwar} behängen, unb aße b'eute

gingen in fdjwarjen Kleibern. Xa frug er feinen Sirth, »a« ba« be«

beute, „fleh," anttrortete ber, „bie Stabt iß übel ^cimgcfud>t ron einem

Sinbaurm mit fteben Äöpfen, ber fyaufe auf jenem ©erge, unb jete«

Oahr muß man ihm eine nornehme Oungfrau juführen, fonft rerheen

er bie ganje Statt. Xiefe« 3ahr hat ba« ?eo« bie Äbnig«tochter ge*

troffen, unb heute iß ber Xag, an welchem fte auf ben ©erg geführt

»erben foß. Xer ftönig hat yrar rerfünbigen lafjen, baß berjenige

Witter, ber ben f'inbtrurni tobte, feine Xodjter jur ftrau haben foße, e« hat

e« aber feiner rerfuchen woßen, tenn ber ?inb»urm iß ein gar ju fdjrecf*

liehe« Ibitr." 2>a buchte ber Oüngling : „Och ®ifl mein ©liicf rerfuchen.
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habe id? hoch mein 3*mberfdm>ert." llfc beflieg er wieber fein ©ferb,

fd>naHte fein 3'5U^crf<^tDert uw, fieefte auch ta« ©üdbScben mit ber Salbe

$n fty, unb ritt bem ©erg jn. 11« er nun in tie 9iä^e ber ^wlfle fam,

ido ter Sintwurm Raufte, fam gleich ta« Ungetüm herDorgefrochen,

renn e« roch fDleitfcbenfleifch Da gog ber Jüngling fein 3«uJ>ctfcbnjert,

unb fämpfte mit bem $?intwurm, unb fdjlug ihm einige Stopfe ab. Der

Sinbwurm aber oerwunbete ihn am ©ein, unb oerwunbete auch ba«

©ferb. Da ritt ber -Düngling ein wenig abfeit«, 50g fein ©üdj&ben ber.

cor, unb beftridj feine ©unten mit ber Salbe, unb auch bie ©unten

feine« ©fette«, unb alfobalb würben fie ©eibe wieber gefunb, alfo baß

er fein Schwert wieber $ieljcn fonnte, nnb ben ?inbwurm ootlenb« tobt

machte. Dann fchnitt er ihm tie fteben 3«ngen au« ben fteben Köpfen,

wicfelte fie in fein Juch, unb feprte in ba« ©irth«hau« juräd.

Die KönigStoch.er bereitete ftd) unterteilen auf ihren fdjweren @ang

tor, unb ob fie gleich bitterlich weinte, mußte fte Doch entlieh »on ihren

(Stern Ibfcbiet nehmen, unb ben ©eg jum ©erge antreten. Sin Sflaoe

ihre« ©ater« aber begleitete fie. 11« fte nun auf ben ©erg famen, fallen

fie ben $inbwurm in feinem ©lute liegen ; ba banfte bie Königstochter

bem lieben ®ott Don ^erjen, baß fte nun nicht ju fterben brauche. Der

Sflaoe aber Dachte e« fi^ ju 9hthen ju machen, fefjte ihr fein Schwert

auf bie ©ruft unb fprach : ,,©enn tu mir nicht oerfprichft, beinern ©ater

ju fagen, ich ha^e ben Sinbwurm gelobtet, fo bringe ich tief) um." Da
rerfpracb fie e« in ihrer §er$en«angft, unb ber Sflaoe nahm bie fteben

abgefchnittenen Äöpfe }um ©ahr$ei<hen mh. 11« nun bie Königstöchter

gefunb unb unoerfehrt Dom ©erge herunterfam, unb auSfagte, ber Sflaoe

habe ben Sinbwurm erfchlagen, war große ftreube im ganjen ?anb, unb

ter König fprach gum Sflaten : „Du h<*fl meine Dochter befreit, unb

feaß fte nun jur ©emahlin haben.“ Da würbe ein große« geß oeran*

ftaltet, unb ba« ganje 2anb freute ft<h ; bie Königstochter aber war trau*

rig, Denn fte wollte ben SflaDen nicht gerne heiraten

.

11« ber wahre ©efteger be« ?inbwurm« aber hotte, baß ber Sflaoe

tie fchöne Königstochter heiratljen follte, ließ er ftch eilenb« ein febene«
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(Demant machen, nahm tte fieben 3unöen *n c ‘e Xafcfce, ging auf baß

2d)loß, unc ließ ftch beim Honig tnelben. „§err König," fpracb er, „ich

habe gehört, baß euer ©flaue eine fo große ^elbemfyat ooUbracbt bat,

unb ben ¥inbwuun gelobtet. Grgählt mir hoch, wie ba« gugegangen ift."

Xer König antwortete : „
sDiein ©flaue begleitete meine 2ödster auf ben

$3erg
;

berfelbe bat bie Kraft gehabt, ben ¥inbwurm gu befiegen, unb

ibm bie fieben Köpfe abgufcöneiten, unb gum SBahrgeichen bat er bie

fieben Köpfe mitgebrad)t.‘‘ „könnte id) wohl bie Köpfe einmal feben ?

“

frug ber 3üngling. Xa gab ber König Söefebf man folfe bie fieben

Köpfe beß Stnbtourmß betbeibringen unb bem§remben geigen. „3a, baß

finb gewaltige Köpfe,“ fpradb ber Süngling, „wie groß mögen nur bie

Bungen fein.“ Xarnit öffnete er bem einen Kopf ben Aachen, eß fanb

fidi aber feine Bunge tarin. Ter König unb feine ÜJfinijler waren febv

evftaunt, unb meinten : „933ie ift benn baß möglich ? Sollte baß Untrer

feine Bungen gehabt haben?“ Xer 3üngling aber gog fein Xud> hertor,

mit ben fieben 3ungen, unb fteefte in feben Aachen eine 3unäe - unt

flehe ba, fie paßten gang genau. Xa fpradj er • „Glicht wahr, £>err

König, ber 39efteger beß ?inbwurmß muß bodh berjenige fein, ber bie

Bungen bßraußfebnitt, ehe bie Köpfe eurer äftajeftät überbraebt wurden?

3ch habe mit bem finbwurat gefämpft unb ihn befiegt ; ber ©flaue aber

ift ein elenber Sügner." Xa ließ ber König feine Tochter fommen, unb

frug fie nod) einmal, ob ber 2 flate wirflich ben Sinbwurm getöbtet habe.

2ie aber fiel auf bie Knie, unb fpracb : „Ich nein, lieber SJater, er hat eß

nicht gethan, er hat mir aber gebroht, mich l
u tobten, wenn ich euch bie

Wahrheit fagte.“ Xa warb ber König fehr erfreut, unb fprad> : „2iehe,

biefer fchöne 3üngling ift bein 2rretter, unb ihn foüfi bu nun gum (Gemahl

befemmen
;
ben falfchen ©flauen aber will ich gleich aufhängen laffen."

Unb fo gefchah eß. Xer falfdie ©flaue würbe gunt ©algen geführt

unb erhängt. Xer frentbe Oüngling aber heirathete bie fchöne König«*

toebter, unb ließ auch feine ©chwefter gu ftch fommen. Unb ba lebten fie

2lUe gliicflich unb gufrieben, nur wir fmb leer außgegangen.
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,45. ®on ben flcben 23rübcrn, bic 3 <tuf,cröa *,cn

Qj« war einmal ein Äönig, ber batte ein einzige« Xöcbterlein, ba«

batte er bon fersen lieb. Xa liefe er eine« läget, einen ©ternbeuter

femmen, her follte ibm »abrfagen, welche« ©*icffal bie ©rinjeffen baben

mürbe. Xer Sikbrfagar antwortete: JJBenn tic ©rinjeffen funfjebn

Sabre alt fein wirb, fe wirb ein feliefe tommen unb fee rauben.“ ©un liefe

ber $onig bie ©rinjeffen »obl bewachen, bamit fte niemanb rauben fönne.

II« bie ©rinjeffen aber fünfzehn Sabre alt war, feanb fte eine« läge«

am ftettfeer. ^Xa tarn ein ©iefe borbei, ber jog fee mit feinem Silbern

an fe*, nahm fee in feine Sinne, unb entfloh mit ibr fo fefenefe, bafe nie«

mattb ibn einboten lonnte. Xa warb ber Slonig febr betrübt, unb liefe

im ganjen Sanb bertünben, »er ibm bie Xocbter »ieberbringe, foüe fee

jur ©entablin haben, unb nach ihm Mönig fein.

jXa« hörte au* eine anne &rait, eine ©lütter bon feeben ©ebnen,

bie Ratten alle feeben ^aubergaben erhalten *) . Xa rief fee ben Sleltefien

unb fpra* : „ffienn tu mir fagft, »a« beine .Üunft ift, fo laffc i* tir

einen neuen Stnjug machen.“ „0* fann jebn ©Jänner in meine Sinne

nehmen," fpracb ber ©obn, „unb fo fdjnell laufen, »ie ber ©Mnb." Xa

rief bie ©lütter au* ben feiten, unb frug ihn, »a« feine fhtnfe fei.

Xer antwortete : ,^Benn ich mein 0b r an ben ©oben lege, fo höre ich

Iöe8, »a« in ber 2Belt borgebt. “ ©o frug bie ©lütter alle ihre ©ohne,

unb jeber lonnte eine Äunft ;
ber Xritte lonnte mit einem ftaufefdilag

feeben eiferne Xlfeiren ^erf*lagcn
;

ber Vierte lonnte ben Leuten ettta«

au« ben Sinnen fechten, ohne bafe fee cS merften; ber fünfte tonnte mit

einem ^aufefcblag einen eifernen Xbunn bauen
;

ber ©e*«te batte eine

§liute, mit ber erfefeofe er Ille«, worauf er jielte; ber Süngfee enbli*

batte eine ©uitarre, wenn er barauf fpielte, fo lonnte er bie Xcbten er«

wedett. ©lit biefen feeben Söhnen trat bie ©lütter bor ben Mönig, unb

fe>ra* : ,königliche ©lajefeat, meine Söhne wollen euefe eure Xocfeter

*) Sigentli* : erano infatati, fee Waren bezaubert.

Siritianiäbt tPiär^n. 2U
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wieberbringen." Da war ber &Snig fehr erfreut, lieft 3ebem einen

neuen ?lnjug machen, unb fo »anbeiten fte miteinanber fen.

JälS fte nun aufjer ber Statt, in einem ©albe, waren, legte ter

jweite trüber fein Cljr auf ben ©eben unb fpradj: „3<h bere bie

fJrinjcfftn »einen
;

fie fifct in einem D^urnt mit fteben eifernen Jboren,

unb ber 9?iefe hält fte in feinen Ernten." Da paefte ber Sleltefte feine

fecbS ©rüber auf, unb lief mit ihnen bis cor ben Dburm, in bem bie

^rinjeffut fajj. „Wun ifl bte iH'eihe an bir," fpradjen fte ju bent brirten

©ruber, ber gab einen gauftfcblag gegen bie fteben eifernen XI»re, baß

fte jufammenfielen. Der uierte ©ruber aber fchlicb ftd) in ben Xhuntt,

unb »dbrenb ber 9iiefe fcblief, ftabl er ihm bie ‘fJrinjeffln aus ben

Ernten, unb brachte fte ju feinen ©rüberu heraus. Da paefte ber Sleltefte

»ieber alle feine ©rüber auf, uttb bie ^rinjefftn baju, unb lief nun

tauen, fo fdfnell »ie ber 2Sinb.

väl8 ber 9iiefc erwachte, unb bie ^ßrinjefftn nicht mehr in feinen

Firmen fanb, fefete er ihnen nach, 11nt »eil et noch fchnetler lief, als bet

altefle ©ruber, fo hei» er fie halb ein. Da riefen bie ©rüber bem

fünften ju
:

„9iun ifi bie Sfeihe an bir.*
1 Unb als er mit feiner Jaufi

auf ben ©oben fchug, erhob ftch ein eifemer Xhuvm, in ben uerfietften

fie ftch alle acht. Der Xhunu aber war fo ftar!, ba§ ber 9iiefe ihn nicht

jertrümmern fonnte ; tarum lagerte er ftch oor bem Xburme, unt rief

immer: „@ebt mir bie ’ißrinjefftn heraus, fo laffe ich euch jiehen. " Die

©rüber aber wollten nicht. Da bat er entlieh : ,A'a§t mich nur einmal

ihren Keinen Ringer fehen, fo will ich euch 21 Ile jiehen laffen." Die

©rüber buchten : „9?un baS fennen wir wohl thun," machten eine Keine

Spalte in ben Dhurm, unb liefen bie ‘ißrinjeffin ihren Keinen ginget

hcrauSflrecfen. ifatttn fah baS ber 9Jiefc, .fo jeg er fte »ieber mit feinem

ütbem an ftch, naht« fte in feine Irmc, unb wollte eiligTt mit ihr fort*

laufen. „Schnett, fchiefje ihn tobt,” fprad>en bie ©rüber junt Sechsten

;

ber nahm feine gUnte, jielte unb febef ben liefen tobt, ©ie fte aber

hinliefen, fallen fte, baf, er bie ^ßrinjefftn mit tobtgefchofjen hatte. Da
nahm ber 3üngfte feine ©uitarre, uttb fing an ju fpielen, unb halb that

Digitized by Google



45. 3Jon ben fubcn ©rilbcrn, bie 3aub«gaben Ratten. 307

bie ^Jrmjcffin bie Augen auf, unb würbe wiebev lebenbig. 9?un nahm

ber fleltefte fie ade fteben in feine Arme, unb lief jurücf in# 3d)lcf$

jum Wenig.

Da war gro§c freute im Schloß, unb ber ftönig fprach : „33?er

foß beim nun meine letzter jur (Gemahlin haben ? ?aßt einmal hören,

wer baß grofjte ffünftftüd twUbracbt ^at." „Da# bin id) gewefen," rief

ber fleltefte, „benn ich ^abe meine ©rüber unb bie ©rinjefftn alle ju*

famrnen in meinen Ernten getragen, unb bin tod) fo fchnefl gelaufen wie

ber 2Binb." „fßein, baß bin ich gewefen,“ rief ber Zweite, ,.^enn oljne

mich hattet ih* nid)t gewußt, wo bie ^rinjefftn weilte." „Stein, mir ge*

bübrt bie ^ßrinjefftn,“ rief ber Dritte, „benn ich habe bie fieben eifernen

£l)ore eingefcblagcn.“ „2öaß hätte eud) baß flließ geholfen, wenn id)

nicht bem liefen bie ’jßrinjefftn auß ben Armen geflogen hätte?“ frug

ber ©ierte. „Unb wenn id) nid)t einen eifernen £f)urni gebaut hätte,“

rief ber fünfte, „fo hätte ber SRiefe unß äße umgebraebt." Der Sedjßte

aber fprad): „Stein, mir gebührt bie IfJrinjefftn, benn id) ba^ ben

liefen tobt gefdjoffen.“ „Unb bie ^rinjeffin baju," rief ber Oüugfte,

„unb wenn icf) fte nicht mit meiner ©uitarre inß Seben jurüefgerufen

hätte, fo wäre fte fefct tobt.“

Da fprad) ber Äönig
: „3a, bu ^aft baß größte ftunftftüd eoß*

bracht, unb bu foflfi meine Dodjter heiraten.

“

fllfo würbe ein glänjenbeß ^ochjeitßfeft gefeiert, unb ber 3üngfte

heiratbete bie ^rinjeffin ;
bie anberen ©rüber aber befd)enlte ber $enig

reichlich, unb nahm fte in fein 3djloß, unb bie SRutter baju. Da lebten

fte glürflid) unb jufrieben, unb wir ftnb leer außgegangen.

46, ÜBon fcer Schlange, hie für ein 3Dtäbchen jeugte.

&ß war einmal eine arme Jrau, bie war fo arm, baß fte in einer

ganj wilben einfamen ©egenb leben mußte, unb hatte eine einige Doch*

ter, bie war fcf)öner alß bie Sonne. Die SDtutter fanuuelte Hräuter,

20 *
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uttb braute fte in bie Statt jum Verlauf, tie Xochter aber blieb $u

«"paufe, wujd) unt formte.

(Sine« Xage« war bie SUJutter wieber in tie Statt gegangen mit

ihren Ärautern, bie Xochter aber war allein geblieben. Xa fam ber

Äönig^fo^n in bie einfante ©egenb. Sr war auf bie 3agb gegangen,

unb h^ttc ftdj ton feinem ©efelgc cerirrt. 311« er nun baS .'pauSchen

fah, flieg er ab ccm ‘•fJferbe, flopfte an unb bat um ein ®la« ©ajjer,

benn er war fehr burftig. Xaö fDiäbchen aber öffnete md)t tie Xhüre.

fenbern nur ba$ fünfter, unb reichte ihm ba$ @Ia« ©afier $um oenfler

hinaus. 3US er nun ihre große Sdjönhcit fah, tcarb er ton einer befen

Suft ergriffen, unt terlangte mit Ungeflüm, fie foüe ihm bie Xhüre

aufmadhen. Sie aber mellte nicht. Da brad> er in feiner teilben Regierte

bie Xhüre auf, brang in ba« Rauschen, unb t^at ihr ©etcalt an. Sie

rief unb fdfrie, aber eS h^vte fte ttiemanb. ©ie fte ftch nun fe cergeblicb

nach $ilfe umfah, erblicfte fte eine Schlange, bie eben cevüberlrecfe.

,.©enn mich benn niemanb hebt in meiner 9leth," fpradj fte, „fc rufe idb

biefe Schlange an, tie feil für mich jeugen, tag tu feine anbre h^irathen

barfft, benn midi. " ?Us fte taS gefagt hatte, that fte bem ÄönigSfohn

fcenSBißen; bann cerließ er bas :päuSd)en. Sie erjagte aber ihrer

SDfutter nicht« bacott.

glicht lange nachher cerbreitete ftcb taS ©erficht, ber ÄönigSfcbn

»erbe nun balc eine febene fßrinjeffui heirathen. 2llS nun bie -Oiutter

eines XageS veieber in ber Stabt getcefen tcar, frug tie Xochter fte am
Slbent : ,,'Jlun, liebe SDfutter, wa« gibt eS Weites in ber Stabt?" „C

mein Mint," fpradt bie Ülutter, „man ergäbt eine ©efchidjte, bie ift fc

außergewöhnlich, baß fte niemanb glauben fattn. Xenfebir, terÄönigS*

fchn hat eine Sdtlange um ten J£>al«, uttb niemanb fann fie wegjagen,

unb wenn man fte wegreißen will, fo fchnürt fte fid> nur fefter um

x feinen $al«, unt erwürgt ihn faft." Xa bie Xochter baS hörte, wußte

fte wohl, welche Schlange taS war, unb machte ftch am 2)1eigen gang

früh auf ben ©eg, ebne ihrer fDfutter etwa« gu jagen, unt ging auf

baS Schloß.
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11« nun tie Sache frag, wai fic begehre, antwortete fte: „Weitet

midj tem föjnig an, tenn ich habe ein Wittel um ten Senigifehn ton

tet Schlange $u befreien, tie ftcb ihm um ten |>af« gelängt hat." Tie

$eute fingen an ju ladten, unt fagteu : „Gi haben ei fo fiele Äerjte unt

weife ?eute cerfucbt. unt feinem ift ei gelungen, unt nun weflteft tu ei

unternehmen!" Sie aber fpvach : „Weitet mich nur bei tem Könige

an." 3lli nun ter $onig ten ?arm t>5rte, frug er, wai ei gebe. Ta

fagten ihm feine Tiener : „Unten ift ein Watten, tai rühmt ftch, ei

hätte ein Wittel, ten Sitaigifohn ton feiner Schlange $u befreien."

,Wun, laßt fte herauffommeu," fpvach her ftönig, „wenn ihr Wittel nicht®

nüfct, fo wirt ei auch nicht siel febaten.“

?llfo wurte tai fchöne Wätchen cor ten Äönig geführt, unt ter

ffenig führte fte in tai 3immer feinei Schnei, unt ließ fte tort mit

tem Äbmgifohne allein. Ta [teilte fte ftd? cor ihn hin unt fprad>:

„Sieh mich «inmal an; erfeunft tu mid)?“ „Stein," antwortete ter

Äönigifohn, aber atfobatt fchlang tai Ttyex ftcb fefter unt feinen £>ali.

„Sie?“ fuhr fle fort, „haft tu tenn eergeffen, wie tu in mein §aui mit

Gewalt eingetrungen bift, unt mich gezwungen hoff, teinen Sillen ju

thun ? Seißt tu nicht mehr, wie ich tie Schlange angerufen habe, ali

3eugen, taß tu feine antre heirathen türfefl, tenn mich?“ Gr wellte

gern wieter mit „nein“ antworten, aber tie Schlange jog jt<h fo feft um

feinen £>nli, taß er entlieh „ja“ fagte. Ta ließ auch bi« Schlange ein

wenig nach mit ihrem Trutfe. „Unt nun willft tu eine ftöiügitecher

heirathen unt mich cerlaßen?" frug tai Watten. „3a," antwortete er,

aber alfobalt widelte fid} tie Schlange wieter fefter um feinen $>ali,

alfo taß er entlieh oerfprach, tie Äönigitccfater nicht $u heirathen. „So

febwöre mir, taß tu mich heirathen wirft,“ fpradj tai Wätdjcn. Ta

fchwur er ei ihr ju, unt alfobalt fiel tie Schlange con feinem §alfe

herab unt cerfcbwant. Ter Äönigifohn aber eilte jum Hönig unt fpracb

:

„lieber ©ater, fehiefet meine ©raut nur wieter ju ihrem ©ater jurücf,

tenn tiefei Wätchen hat mich ssn ber bbfen Sdilange befreit, unt fcü.

nun meine ©emahlin werten."
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Stlfo heirathete ter Seniggfehn tag fd»öne 3Kätchen, unt ft« lieg

auch ihre fDiutter auf tag 3cfctog fernmen, unt fo lebten fie glücflicb unfc

jufrieten, mir aber ftnb leer auggegangen.

47. $$on bem frommen Sünfiting, ber nad) fKom ging.

Gg war einmal eine arme 25?af<bfrau, tie batte einen einzigen

Sohn, ter war mof)l febr tumm, aber tabei non §erjen gut unt fromm.

Tie arme $rau fdurfte ihn mit ihrem Gfelcben in ten 2£alb, tort fudjte

er Steifer, trug fte in tie Statt unt oerfaufte fie. So lebten fte fümmer-

licb mit einanter.

9iun begab eg fid? eineg Xageg, tag er mit feinem bclatenen Gfel

an einer deinen ftirebe »orbeiging, in ter eben gepvetigt rouvte. Ta
bant er ten Gfel trauten an unt trat in tag Sfircblein unt ^erte, wie

ter ©eiftliche fagte : „£>öret, meine f?reunte, wie ter $>crr fagt : SBer

in meinem tarnen ten Sinnen etwag gibt, Wirt eg hundertfältig wieter

erhalten." Hlg ter Ofingling tag hörte, ging er hinaug, terfaufte ta«

JPiolj unt ten Gfel unt fdfenfte Slfleg ten Slrmen. „fRun muß mir aber

ter .*perr cg h«nbertfältig wietergeben," bachte er, unt ging in tie Äirdhe

unt trüefte f«h in eine Grfe, wo ihn fjfiemanb fab- Sllg nun tie 3)?offen

alle aug waren, fdrfeg ter Safviftan tie fir^e unt merfte nicht. tag

ter Sihtgling tvin geblieben war. Gr wartete big SIBeg ftiß war, unt

flieg tann auf tett Hltar, wo ein grogeg Grucifbc ftant. Tag retete er

an unt fpradr. „Tu, höre einmal." Seht ihr, fogar tiefe Freiheit

nahm er ft<b in feiner Ginfalt, ten $emt Sefug $u buben . „Tu, höre

einmal," fagte er alfo, „icb habe tein ©ebet erfaßt unt habe Stßeg wag

id» hatte »erlauft unt ten Sinnen gegeben. Se^t mugt tu eg mir aber

hundertfältig wietergeben, fonft habe ich i
a SÜchtfi meiner ÜÄutter ju

bringen." £ange fpracb er in tiefer S&eife mit tem Gruciftf, endlich am*

wertete ter Iperr : „Sch bin arm unt lann tiv fein ©eit geben, ©cb
aber nach 9iom, in tie grögte Äircbe, tort Wohnt mein Araber, ter ifl
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Diel reicher al« icf>, Der fann Dir DteCletdit Da« @elt geben." Da fagte

Der Sfingling : .,5« ift auch wahr, tu mufft fe^r arm fein, tenn tu bift

ja gan; nadent." 2llfo triiefte er ficb wieter in feine Srfe unt wartete

bi« ter Safriftan am nächften ©Jörgen aufmachte, unt er hinaus fonnte.

^a machte er fi<h auf ten 3Beg nach 9iom. ohne feiner ©Jutter

etwa« 3U fagen, unt wanterte ten ganzen Dag, bi« er bei Dunfelwerten

an ein Ktofter fam. ,,^)ier fonnte ich trohl tie ©acht jubringen," tachte

er, flopfte an unt begehrte ein Dbtach- Da« tourte ihn« freuntlich ge»

wahrt unt ter ©rior rief ihn ju fuh, um fuh ein wenig mit ihm ju

unterhalten. „Sohin wanterft tu, mein Sohn?* frug er ihn. „3<b

muff nach ©om gehen unt mit tem $emt frechen, wegen einer Summe
©eite«, tie er mir geben mu§." Der ©rior Dachte anfangs, ter dauern«

burfche habe ihn }um Söeften, ta er aber fein einfältige« öemüth erfannte,

fprach er
3
U ihm : „Du fonnteft mir wohl einen (gefallen thun. ©Jeine

©Jonche gerathen jete«mal nach tem Sffen in folgen Streit, taff fic ftch

tie Köpfe blutig fchlagen. Sonft fmt fie fo fromm unt gcfittet, nach tem

ßffen aber ift e«, al« ob ein büfer ©eift in fie gefahren wäre. Senn

tu nun mit tem §erm fpridjft, fo frage ihn, woher ta« fommt, unt

wenn tu mir bei Deiner SJiidfebv tie richtige Ulntworf bringft, fo fchenfe

ich Dir huntert Unjen.“ Der 3üngling oerfpracb e«, ruhte tie ©acht in

tem Klofter unt machte ftch am antern ©Jorgen wieter auf ten Seg.

^ßr wantertc ten ganzen Dag, bi« er am ?lbent in eine fleine

Statt fam. Da fab er ein hübfehe« $au« fielen, flopfte an unt bat um

ein Dbtach, unt ter £au«berr gewährte e« ihm. Diefer ©Jann aber

war ein Kaufmann, ter hatte Drei {ebene Dochter. 211« ftch nun

Kaufmann mit tem Süngling unterhielt, frug er ihn, wohin er gehe.

„3rf> muff nach ©om unt mit tem $errn fpretben, wegen einer Summe

©eite«, tie er mir geben mu§,“ antwortete ter Oüngling. Da glaubte

auch ter Kaufmann, er wefle ihn junt SBcften haben, al« er aber feine

ßinfalt erfannte, fpracher: „Dpu mir einen ©efaöen. 3<b habe

fchone Döchter, unt habe noch Keine oerheirathen fönnen, ob ich 8le«b

reich bin. Senn tu nun mit tem $errn fprichfi, fo frage ihn, woher
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ta# fommt, um? »enn tu mir tie 3lnt»ort bringft, fo fdjenfe idj fcir

^unbert Uitjen." Xer Jüngling oerfprad) e# unt »antcrte am nädjfteu

Bi ei gen roeitev.

^ill# e# nun 'Hbent »urte, fam er an ein Bauemban#, ta flopfte

er an unt tat um ein iftacbtlagev. Xer Bauer nahm i^n freund id> auf,

lieg ifyn bei ftdi ant Xifche effen unt frug i^n : „SBo^in gebft tu tenn?"

Xev Oöngling erjä^lte »ieter, er gebe nad> 3iom, um mit tem ipevrn

»egen einer Summe ®elte# ju fprecben. „Xa fenntefi tu mir einen

Xienft emeifeu," fpradj ter Brauer. „3cb täte ein febene# @ut, ta#

tat früher »iel Ctft getragen. Seit einigen 3afyren ater fint tie Bäume

alle unfruchtbar geleerten, unt ich tute aud) nictt eine $etge ober Äirfcbe

metv gefeten. 2£cnn tu nun mit tem £>errn fßricbfl, fo frage itn,

»ober ta# fommt, unt »enn tu mir tie nötige Sntwort bringft, fo

fttcnfe id) tir tunten Unjen." Xer Oüngting »erfpradb es, übernachtete

bei tem Bauer unt »anterte am nacbften BJcrgen weiter.

Sntlid) fam er nad) 9?ont, unt fuctte fogleidj tie größte unt fdjcnfte

fircte au#, in ter tourte eben tie SKeffe gelefen. Xa er nun tie oielen

feitnen unt goltncn (Getränter ter ^ßviefter fat unt tie goltncn 2)icn*

fhan^en mit <5tcl|Teinen befefct, tackte er: „Xer $err batte diecfet

;

tiefer fein Brüter ift »id reifer, ter fann mir gctoifj mein ®elt »ieter*

geben." '21lfo triicfte er fitb in eine Scfe unt »artete getultig bi# ter

Safriftan tie 5t irc^t^uv fcblojj. Xa ftieg er auf ten Sitar, unt frrad)

:

„Xu, b»re einmal, tein Brüter bat mid) ju tir gefdjicft. Xer fcOte mir

eine große Summe (?dte# geben, er ift aber $u arm unt läßt tir teß*

halb fagen, tu foüteft fte mir ftatt feiner geben." Xer £>err lief? ibn erft

eine 3eitlang bitten, tann antioortete er : „S# ift gut, geb tu nur nach

$au#, auf tem 2£ege wirft tu tein @elt befommcn." „3a " fpracb ter

Oüngling, „icb muß ttcb aber nodi et»a# fragen. Sine halbe Xagereife

»on b«er »ebnt ein Bauer, ter bat ein @ut, ta# ibm früher »iel Cbft

einbrad)te. Seit einigen Sabren aber fint tie Bäume unfruchtbar ge*

»orten, »ober fommt ta#*“ xXer §>err annoortete : „grübet batte ter

Bauer feine Biauer um fein Öut gezogen, unt »enn ein Srnier »erbet*

\
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fam, ter turftig war, ftreefte cv nur feine Spant au« unt nahm eine

Sirne ober fouft eine Frucht, um feinen Xitvfe ;u feilten. Ter Sauer

aber war babtüchtig unt gönnte teil 'ävmen tic paar ^rächte nicht, tefe*

halb tiefe er eine iWauer um ta« @ut jiefeen unt feittem fmt tie Saume

unfruchtbar.^^enn er bte Stauer umreifet, wirb ta« @ut mietet »fruchte

tragen." „Sage mir aber noch etwa«," fuhr ter Oüngling fort. „3n

ter unt ter Statt wohnt ein Kaufmann, ter bat tvei fcböite löchter,

aber obgleich ter Sater reich ife, fo hat fecb toch noch Steine tevbeiratbet.

Scher fommt ta«?" yTa fpracfe ber^wrr: „Xie IRütcfeen feben ^u

ciel anf ihre Leitung unt woQen taturcb einen fDiann erlangen. Senn

fle aber fein fettfam unt ohne ^uff in tie ftirtfee gehen wollten, fo

würben fte halt einen SDfann befommen.“ „Oeht möchte ich aber nocfe

Sine« wiffen,“ fpracb ter Ofingling. „3n tem unt tem Älofeer ftnt tie

fDiönche ten ganjen Xag fromm unt gefettet. Senn fee aber ge*

geffen haben, fangen fee an fecb ju fereiten, unt e« gibt einen grofeen

?ärm. Sober fommt ta«?“ ^„Sie haben ten Xeufel jum Stoch,“ ant*

wertete ter §err, „ter tcqaubert tie Steifen, alfo tafe fee tiefen Un«

frieten erregen." Xa tanftc ter
-

Oüngling tem $errn unt ter §err

griff in feine Seite unt gab ihm $um Sbfcfeiet einen Stein, ten foüe er

wohl rcrwabren.

Xer Jüngling aber trücfte fe<h wieter in feine Scfe, unt al« ter

Safrifean am anbern borgen tie ftircfetbür aufmacfete, ging er bmau«

unt wanterte nach £>aufe jurücf.

311« er nun jum Sauer fam, frag ihn ter
: „£>aft tu mit tem

£errn gesprochen?" „3a," antwortete er, „tie Saume auf eurem @ut

fint unfruchtbar, weil ihr tie Dtauer um ta« @ut gezogen habt. Senn

ihr tie SDtauer nieterreifet unt ten 3lrmen nicht wehrt, wenn fee ein*

mal eine Fracht nehmen, tann Wirt ta« @ut wieter JDbfe tragen.“

„Scfeen," fprach ter Sauer, „ich »iß gleich einen Scrfudj machen.

Xu mufet aber tableiben, bi« ich tie Säume blühen fehe, fonft fann

ich tir tie hundert Unjen nicht geben." Xa blieb ter 3üngling bei

ihm unt ter Sauer rife tie 9Raucr nieter, unt feebe ta, fchon nach
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wenigen Jagen waren bie Baume mit Blüthen bebeeft. Ja gab if>m ter

Bauer bie Runter! llnjen, banfte ihm unb lieg ifyn jiehen.

Ja fam ber 3i'tng(ing $um taufmann, ber frug ifjn auch, ob er

mit bem £>errn gcfprocljen habe. „3a,“ antwortete et, „eure Jöcbter

»erheirathen fic6 nicht, weil fie ju viel an B«t& unb tleibung benfen.

©enn fie aber fein fittfmn in bie tirebe gehen wollten, fo würben fte

halb einen $Dfann finben.“ „Bleibe einige Jage bei mir, bi« id> felje,

ob bein 9fath gut ift,“ fprach ber taufmann, „bann will ich bir bie bun*

bert Unjcn geben." Ja blieb ber 3üngüng ba, unb ber taufmann nahm

feinen Jodlern ben ^ßufj unb bie febenen tleibcr ab, unb fdjicfte fie

beftbeiben unb fittfam gefleibet in bie tirc^e, unb ftebc ba, fdbon nach

wenigen Jagen melbeten fub mehrere freier, baß ber Bater nur ;u

wählen brauchte. Ja fünfte er bem 3üngling bie hunbert llnjen, banfte

ihm für feinen guten ftath unb ließ ihn jiehett.

8m 8benb fam ber 3üngling in ba« tlofter unb würbe junt Brior

geführt, ber frug: „f>aft bu mit bem £>ervn gebrochen?“ „3hr habt

in eurem tlofter ben Jeufel jum toch, ber verzaubert bie Seifen, tafe

fie Unfrieben ftiften,“ antwortete ber 3üngling. „Senn ba« wahr ift,

fo will icb ben unfaubern ©eifl gleich befchworen," fagte berBrior, nahm

ba« Seibwajfcr unb fleibete ftch in bie Eiligen ©ewanber, ging in bie

tücbe unb befebwor ben bofen ©eiff, bafe er au« bem tlofter au«fubr

unb bie Bioncbe von ba an in Trieben lebten . Jer Brior aber banfte

bem 3üngling, fchenfte ihm bie hunbert Unjen unb liefe ihn ziehen.

81« er ftch aber ber Stabt näherte, begann ber Stein, ben er im

Bufen trug, ju leuchten unb verbreitete einen folgen wunberbaren

©lanz, bafe man ihn »tele Steilen weit fab- Jie ©eiftlicben aber, ba

bie tunbe bavon erfchoO, machten ftch auf unb jogen feierlich bem

wunberbaren Stein entgegen. Ja ntufete ber 3üngling 8üe« erzählen,

unb weil er würbig erfunben worben war, mit bem .f^errn ju fpreeben,

fo foüte er nun auch ben Stein tragen, unb ging unter bem Baibachin

unb trug ben Stein in feinen £>anben. 81« er aber in bie tirebe

fant, unb ben Stein auf ben 8ltar gefteüt hatte, fonf er um unb war
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tobt, unb feine Seele flog junt $immel. 3n ber £irche aber war auch

feine fDiutter, bie erfanttte ihren Sohn unb ta fte ü?n umfinfen faf).

eilte fte auf iljn ju unb fchloß ihn in ihre &rnte. Ta fanb fte bie brei*

huntert Hitzen unt nahm fte $u ftch, führte ein fromme« Sehen, intern

fte ten Firmen tiel ®ute« that, uttb al« fte ftavb, würbe fte im Fimmel

mit ihrem Sohn bereinigt.

48 . Son Sabebba unb ihrem ©rüberdhen.

6« war einmal ein 2Jiamt, bem war feine fjrau geworben , unb

hatte ihm }Wei Äinber hinterlaffen, einen Sohn unb eine Tochter. Tie

Tod^er war fehr f<hön, fchßner al« bie Sonne, unb ging in bie Schule

ju einer Seljrerin
;

bie hatte eine Tochter, bie war f<hwarj unb häßlich,

häßlicher als bie Schulten. Tie Sehrerin aber war eine lifiige §rau,

unb fchenfte ihr immer Sfißigfeiten, uttb fprach 511 ihr : „Sage beinern

©ater, er feile mich heirathett, fo wiU ich bir alle Tage Süßigleiten geben

unb bu follfl e« gut haben. 3llfo bat ta« &inb feinen ©ater, er foüe hoch

bie freunbliche Sehrerin heirathett . Ter ©ater aber antwortete immer:

„Sabebba *)
,
bu weißt nicht wa« bu fagft ; bu wirf! fehen, e« wirb bi<h

reuen." Sabebba ließ nicht nach ihren ©ater ju bitten, bi« er entlieh

eine« Tage« bie ©ebttlb oerlor, unb fpra<h :
„@ut, ich will beinen

SLkQen thun, wenn c« bir aber fehlest geht, fo femrn nicht $u mir, um

3U flagen."

Älfo heirathete ber ©ater bie Sehrerin, unb am Slnfattg war bie

Stiefmutter freunblich mit Sabebba unb ihrem ©rübevchen. @« bauerte

aber nicht lange, fo würbe fte unfreunblich gegen bie hinter, unb Sa*

hebba mußte alle harte Arbeit thun, £0(3 fuchen, unb SBaffer tragen, unb

befam oicle Schläge uttb wenig ju effen. ®egen ihre eigene häßliche Tochter

aber war bie 9rau freunblich, unb ließ fte thun, wa« fte wollte. 2Benn

•j 3fabeDa.
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nun Sabetta fo traurig war, tyrach ihr Später wohl ju ihr : „Steffi tu,

warum baft tu nicht auf mich gebort? ich bah« e8 tir ja gejagt, e«

wfirte ticb reuen. 3efct fann ich ttr nicht helfen.“

(Sine« Tage« nun, ta tie ©tiefmutter tie arme ©abetba wieter

graufam gefchlagen ^atre, fvrach tiefe $u ihrem ©rütereben
:

„Äomnt,

wir wollen in tie weite Seit gehen, unb unfer @lüd eerfuchen; bei ter

©tiefmutter fann id) e« nid>t mehr au«balten." Ta« ©rütereben war e«

jufrieten, unt fo f(blichen fte ftch leife mit einanter fort, unt wanterte

in tie weite Seit.

jTa. fte nun eine lange 3eit gewantert waren, wuvte ta« ©röter*

eben fo turflig, baß e« fchier rerfduuaebtete, unt ta fte an einen ©ach

fantett, fprad) e«: „©abetta, ich &*n f® dürftig, ich will ein wenig

trinfen.“ ©abetta aber wfianb, wa« ta« ©äcblein raufchte: „Ser

ton meinem Soffer trinft, ter Wirt ein Schäfchen mit goltuen Römern,"

unt fpracb : „Sieb, ©rütereben, triufe nicht ton tiefem Saffer, fonjt

wirft tu ein Schäfdten mit goltnen $i?mem.'* Sber ta« ©rütereben

hatte ftch febon jum Saffer nietergebeugt, unt faum batte e« einige

©chlucfe getrunfen. fo war e« febon in ein niebliche« Schäfchen terwan*

telt, unt batte hnbfcbe goltne ferner. Ta fing ©abetta an ju weinen,

unt wanterte traurig weiter, unt ta« Schäfchen lief neben ihr her.

2ln temfelben Tage aber war ter Äönig auf tie 3agb gegangen,

unt währent er fo tem Sitte nachging, begegnete er ter weinenten

©abetta, tie war fo fdfbn, taß er tie Slugen nicht mehr ton ihrem

@eftd>t abwenten fonnte. Ta frug er fte, warum fte weine, unt fte

antwortete : „3cb bin ein arme« Stint. unt habe eine böfe Stiefmutter

$u £>aufe, tie hat mich f° tiel gefchlagen, teßbalb bin ich fortgelaufen.

“

„Sittft tu mit mir auf mein Schloß fommen, unt wiHft meine Gemahlin

werten?" frug ter Jfönig. „3a,“ antwortete ©abetta, „aber mein

Schäfchen muß auch mit." Ta nahm fte ter fiöttig cor ftdj auf fein

opfert, unt ein Tiener mußte ta« Schäfchen führen, unt fo famen fte

in ta« Schloß. Ter ftönig ließ ©abetta mit ISniglicben Hleibern

fehmüefen, unt e« wurtc eine glänjente $odj$cit gefeiert, ©abetta aber
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forgte immer ’

3uetft für ihr Schäfchen, ba« mußte auch bei ihr im

3immer fcblafen.

9k<b einem 3abi' gebar bie Königin einen wunberfcbönen Knaben,

ba mar große ftreube im 2(bloß.

9iun begab e« fich aber um biefe 3eit, baß bie falfef>e Stiefmutter

hörte, 2 abebba fei nicht geftorben, fonbern fei bie Jrau be« tönig« ge«

werben, unb fei nun Königin. Da warb fte gan$ fchwar} vor 9Jeib,

unb bachte, wie fte fte oerberben fönnte. 2 ie faufte alfo einige Süßig«

feiten, tbat einen SdHaftrunf in ein gläfchcben, unb fcbmürfte fub unb

ihre Dechter, unb fant in ba« Schloß, al« ber Äönig eben auf bie Oagb

gegangen war, unb 2abebba ttocb franf ju Sette lag. „ildb, bu liebe«

Stinb," fßrach bie falfcfve Stiefmutter, „wie freut e« mich, bitb fo webl

unb glürflid) ju feben. Sieb, bi*1' habe «h bir einige Süfjigleiten mit«

gebracht, unb tiefen ftärfenben Sein, ber wirb bir gut tbun. Serfudte

ihn nur einmal." Sabebta Wollte nicht, benn fte fürchtete, bie Stief«

mutter möchte 2lrge« im Sebilbe führen, ba biefe ihr aber immer jufprach,

ließ fte ftch enblid) bereben, ein wenig neu bem Seine ju oerfneben,

itaum batte fte einige Schlurfe genoffen, fo fiel fte in eilten feflen 2d)laf.

Da jog ihr bie Stiefmutter febneü ihr tKacbtgewanb au«, unb warf fte

in bie (Sifteme bie itn ©arten war, unb in ber ein großer ftifdj lebte, ber

eerfchlang al«balb bie arme Sabebba. Obrer häßlichen, einäugigen

Dochter aber 30g fte ba« fftacbtgewanb ber jungen Königin an, unb legte

fte in ihr Sette
;
bann eilte bie falfcbe Stiefmutter nach £>aufe, ehe noch

ber ftonig »on ber Oagb jurärffant.

211« ber ÄBnig nun $u feiner grau in ba« 3immer trat, unb bie

häßliche, einäugige ©eftalt im Sette liegen fab, erfebraf er unb fpradj

:

„Sa« ift benn mit bir gefebeben?“ „äcb,“ antwortete bie falfcbe Königin,

,,ba« Schäfchen bat mich mit feinen Römern geflogen, unb bat mir ein

äuge au«geftojjen." „So foll ba« fchlintme Db‘cv auch nicht länger

leben," fpracb ber ftonig, ließ feinen Hoch berbcibolen, unb fpradj ju

ihm :
„Se^e beitte fchärfflen S?effer, benn Ijeute äbettb foüft bu bem

Schäfchen beit §al« afcfchneiben." Da faßte ber Äod) ba« Schäfchen an
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ten Römern, $og e« $um 3iu>uter pinau«, unb brachte e« in bie Stülpe,

unb fing an, feine SDteffer $u wefjen Xa« 3d>äfcfaen aber fdbiid? fiep

betrübt in ben ©arten unb an bie ßiperne, fing an bitterlich ju weinen,

unb jammerte

:

„Sabebba lieb, Sabebba mein,

ftür mich fte wehen bie ÜRefferlein,

Xie fchneiben mir in« glrifh h*uein."*)

211« ber Stoch nun ba« Schäfchen hole« wollte, um ihm ben :pai«

abjufepneiben, hörte er e« fo Hagen unb jammern, unb entfette ficb fo

fef>r barüber, baß er eilenb« ben Stenig herbeirief unb fpraep • „Xenft

euch nur, föniglicpe iDtajeftät, ba« Schäfchen fp rieht wie ein oemünftiger

SWenfch." „Xu bift wobl toll," fprad) ber Stenig, ging aber boep mit

ihm jur Gifterne, wo ba« Schäften noch immer ftanb unb jammerte:

„Sabebba lieb, Sabebba mein,

5ür mich fte »eben bie 3Jtefferlein,

Xie fchneiben mir in« öläfch hinein."

211« ber $8nig ba« hone, fprang er penwr, unb rief : JEBenn bu

fpreepen fannft, fo fage mir auch, warum bu hier an ber (Sifierne ftebll,

unb meine Sabebba anrufft, fonft haue ich bir ben Stopf ab." Xa er*

jäplte ba« Schäfchen, wie bie böfe Stiefmutter gefentmen fei, unb bie

arme Sabebba in bie (iiflerne geworfen habe, unb wie bie broben im

93ett nicht bie junge Königin fei, fonbern bie häßliche Xochter ber Stief«

mutter. Sogleich befahl ber Stenig, bafj man ben großen gifdj fangen

folle, unb al« man ihn hcrau«gejogen hatte, lief? er ipmfo lange wanne«

Del eingiejjen, bi« er Sabebba wieber au«ff>ie ; bie war ganj munter

unb gefunb, unb noch biel fchöner geworben. 3U gleicher 3c't aber hatte

auch ba 3auber ein @nbe, ber ba« Sörübercpen in ein Schäfchen cer*

wanbeit hatte, unb er würbe ju einem fepenen Stnoben, ber umarmte

roll greube feine Schwefter Sabebba. Xa ließ ber Steiiig feine liebe

•) »Sabedda, mia Sabedda,

t
Pri mia mmolanu li cutedda,

Pri tagghiari sia carni bedda.«
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grau in foftlieben, woblried)enben Sägern baten, unb ibr fcniglirf>c

Äleiber anlegen
; bie begliche Xodger ober lieg ev in Stüde jerfcbneibcn,

unb in einem gaffe einfaljen, unb ben Äopf lieg er ju unterg hinein legen.

Xa« gog aber fc^icfte er ber Stiefmutter unb lieg ifyr fageit, ihre Xodjter

fdjide ibr biefen Xbunftfcb. Xa nahm ba« böfe Seit' ben Xedel rem

gaffe ab, unb begann ganj erfreut ba« gleifdj ju egen. Sie £>attc aber

eine Äafce, bie fprang immer an ifyr hinauf, unb fpracb : „®ib mir aud?

etwas mit, fo fyelfe icb bir bernacb auch weinen.'* Sie aber fließ bie ftafje

Den ßdj unb rief: „Sa«? 3<b füllte bir noch etwa« Don biefem frönen

Xbungfdj abgeben, ben meine Xodjter, bie fettigin, mir gefcbidt bat?"

JU« ftc nun auf ben ©ruttb be« gaffe« fam, unb ben M'opf erblidte,

merfte fte erft, bag fte it>x*e eigne X echter gegeben batte, unb fing laut

an ju freien, unb jerfcblug fid> ben fopf an ben SRauem, bi« fte tobt

binfanl. Xie Äafce aber fang :
„Xu tjaft mir nicht« mitgeben wollen,

jefct E>elfe idi bir aud) nicht weinen," unb tanjte im ganjen $aufe herum.

Xer ÄBttig aber unb bie junge Königin lebten glüdlicb unb jufrie»

ben, wir aber buben ba« 9Ja<hfeben.

49. Son ÜRaria unb igtcm ©rübcrd)cn.

ö« war einmal ein fDiann, bem war feine grau gcftorbcn unb bie

batte ibm jwei hinter binterlagen, einen Knaben, ber l^teß fßeppe *)
, unb

ein fWabdjen, ba« bieg SJlaria. Xie beiben ifinber waren fel>r fd^cn unb

ibr ®ater butte ge ton $erjen lieb. Seil er arm war, fo ernährte er

gd> bamit, bag er in ben Salb ging, SJeiferbütibel machte unb biefe

bann in ber Stabt Derlauge. Seil er ftcb aber niemal« Don ben &intern

trennen mochte, fo nahm et ge mit in ten Salb unb ge fudgen auch

rÄeifer unb trugen Heine Sünbel nach Ipau«.

9lach einiger 3e't getackte ft<h ber üRann wieber ju oerbeiratben.

•) 3efe*b-
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„2hh, 93atcr, tbut ba« nicht," bat fDiaria, „wenn it>r un« eine «tief*

mutter gebt, fo wirb fte un« gewiß mißhanbeln." „©orge nicht, mein

$inb,“ antwortete er, „ich bin ja ba unb werbe euch befebütjen unb wette

euch immer fo lieb haben, wie jetjt.“ Ufo ging er hirt unb heiratbete

eine Nachbarin, bie war eine ©irthin unb hatte eine Jodtter. Diefe

Jochtet war aber fehr häßlidj unb einäugig.

Sine 3eitlang ging Me« gut, halb aber wnrbe bie ©tiefmutter

unfreunblich gegen bie arme SJlaria unb ihr 33rübereben, nüpbanbelte

unb frf>tug fte unb gab ihnen faft nicht« $u effen. Unb weit
s2Xaria fo

feben war unb ihre eigene Jochter fo häßltdt, fo fonnte bie ©tiefmutter

fte erft recht nicht leiben unb buchte, wie fte fte verberben wollte. Ta

fprach fte eine« Jage« ju ihrem Sftattn
: „5>ie 3eitcn ftnb fo fcbletbt,

unb ba« ©rob ifi fo theucr, unb beine Äinber effen fo viel, baß wir

gewiß noch $u Bettlern werben. Jhu t^ine ftinber fort, benn ich gebe

ihnen 9Ücht« mehr 5U effen.“ „Sch, wo foD ich bettn meine armen hinter

hinfehiefen?" fprach ber 33a ter. „?af fte morgen int bichten ©alb, baß

fte ben 5j>iücfwcg nicht ftttben,“ antwortete bie ©tiefmutter. „?ld> nein,“

fagte ber fDiann,“ wie fönnte ich eine folche ©ihtbe begehen unb meine

Mutber, bie ich fo lieb habe, int ©albe terlafjen ? " ©ie e« aber immer

fo geht, bajj bie fDiänner fuh von ihren grauen bereben laffen, fo ließ

ftcb auch biefer SPfann non feiner ffruu bereben, weefte am anbem

SJlorgen in aller Jrühe bie beiben ftinber unb fpradj : „ftoumit, Äinber,

heute weiß ich einen fchönen 'ißlah im ©alb, wo wir viel $olj ftnbcn

werben.“ Sllfo machten fte ftch auf unb nahmen auch etwa« ©rob mit.

Unterweg« begegneten ihnen ein SDiann, ber verfaufte i'ttpinen *).

„©ater,“ fprad} fölaria, „gebt un« einen ©enare**), bamit wir un« Lupinen

fattfen.“ Ta gab ihnen ber ©ater beit ©enare unb bie ftinber fauften

ftch bie Lupinen unb aßen fte ttnterweg« unb warfen babei bie ©Aalen

auf ben ©eg. Gnblich fanten fie in ben ©alb, unb ber ©ater fagte:

„Seht, Äinber, bort weiter unten ftnb viele Reifer, gebt ihr bort hin

•) Luppini. **) 2 Centimes.
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unt machet bic ©üntel, tetweil ich tiefen alten ©auraflamm umbaue.

höret ja immer bett Schall bet Spt." Die Äinber tbaten, wie ibr

©ater fte geheißen , nnb fingen an große Sieiferbünbel $u machen. Der

©ater aber nahm einen großen ftürbi«, banb t^n an ben großen ©aum«

flamm an, alfo baß • er immerfort gegen ben Stamm fcblug, unt fchlich

nach £>au«. Die hinter arbeiteten ben ganjen Dag unb trenn fte inne*

hielten um nach ihrem ©ater ju horchen, fo hörten fte ben Äürbi«, her

gegen ben ©auntflamm fertig, meinten e« fei bie Syt ihre« ©ater« unt

arbeiteten fröhlich toeiter.

Sl« e« aber fchon anfing Sbent ju toerben, fprach fDfaria : „Der

©ater arbeitet heute fo lange, toir wollen hoch lieber hingehen unb ihn

rufen." Da gingen fte hi«, aber fte fanben ihren ©ater nicht,’ unb fo

viel fte auch rufen mochten, er antwortete ihnen nicht. 211« fte aber ben

Stfirbi« erblichen, ba merften fte, bafj er fte ün ftnflero Salbe allein

gelaffen fyatte unb fingen an bitterlich $u meinen. ,©Jeine nicht, ©eppe,"

fagte entlieh ®faria, „mir hohen ja heute früh untermeg« tie Lupinen

gegeffen, unb menn mir immer ben Schalen naebgehen, fo fomnten mir

fchon in eine ©egenb, bie mir fennen unb ton mo au« mir un« nach

£aufe finben.“ Da gingen fte immer ben ?uphtenfchalen nach uub

fanben ftch junt Salbe herau« unb famen glürflich nach §aufe. Der

©ater aber faß bei feinem Sbenbeffen unb hotte feine fufl ju effen, fon*

bern meinte unb jammerte nur: „Sch, meine armen, lieben hinter,

ich hohe euch berlaffen ! 3efct werben euch bie milben Thiere freffen ! C
meine hinter

!

" Da riefen bie Ämter hinter ber Thür : „©ater, ^ter

fmb mir ja, macht un« auf.“ Unb al« her ©ater bie Thür aufmachte,

fah er feine lieben Ämter gefunb tor ftch flehen. Da umarmte er fic

unb hiefi fm ft<h iu £if<he fefcen, unb freute ftch ton £>erjen, bafj fte

wieber ba waren.

Die Stiefmutter aber ergrimmte in ihrem §er$en, baß bie Ämter

roiebergefommen waren, unb fagte mietet ju ihrem 2ftann, er ntüffe fte

in einen noch tieferen unb bichteren Salb führen. Der SDiann mellte

nicht, fte aber fchrie unb tobte, bi« er e« ihr mit fernerem §er$en terfprach.

Sinlumfif OTätd^n. 21
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8m SHorgen weifte er tote hinter wieber in aller grübe unb nahm

fie mit in ben SBatb. ÜJiaria aber fürchtete fid), er möchte fte wieber

allein laffen, alfo füllte fte ftdj it>re Xafchen unb bie ihre« Srüber« mit

Sonnen, unb unterweg« aßen fte bie Söhnen unb ftreuten bie Schalen

auf ben S?eg. Der Sater führte fie in einen puffern Sklb, in bem fte

nodj nie gewefen waren. „%<$, Sater, wie unheimlich ift e« fyier.“

fprachen fie. „2Bir werten nur um fo reichlicher £)olj ftnben," antwortete

er. „©efp nur etwa« tiefer in ben Sklb hinein, an jene Stelle, wo bie

bieten Reifer ftnb, berweil ich biefen Stamm bearbeite." Da gingen bie

Winber an bie Stelle, bie er ihnen gewiefen, er aber banb wieber einen

Würbi« an ben Saumftamm unb fchlich nach $au«.

81« e« nun halb 8benb war, fprach SJiaria : „Seppe, ich h°re noch

immer ben Sater arbeiten, wir wollen gehen, ihn jn rufen.“ 3Bie fte

aber an ben Saum famett, wo ber Wiirbi« hing, fahen fie ihren Sater

nicht mehr, unb merften, baß er fte wieber im Stich gelaffen hatte.

„SBetne nicht, ^ßeppe,“ fprach SWaria, „wir brauchen ja nur ben Söhnen*

fchalen nachjugehen, fo ftnben wir un« fdjon nach lpau«.*‘ Da gingen

fte bett Sohnenfdjalen nach nnb tarnen bei bunfter Wacht $u tpaufe an.

Der Sater faj? beim 8bettbeffen unb jammerte um feine armen Winter.

„Sater, hier ftnb wir ja, macht utt« nur auf," riefen fte unb ber Sater

machte ihnen ooü greube auf unb umarmte feine lieben Äinber.

Die böfe Stiefmutter aber warb immer jorniger, bafj fte bennoch

ben 2£eg nach £aufe fanben unb brohte ihrem SJiann, wenn er bie

Winber nicht noch einmal int SBatbe allein lafje, fo würbe fte fte wegjagen.

Da weefte ber Slann in aller »frühe feine Winber unb fprach : „Hemmt,

wir wollen in ben 33?alb gehen Ipolj fuchen." 9){aria wellte f«h wieber

bie Dafchen mit Sohlten anfiitlen, aber e« waren feine mehr ta. 8lfo

nahm fie einige $5nbe»oH Wleie unb fteefte fte in bie Dafdje. SBäbrenb

fte nun mit bem Sater ging, ftreute fte immer ein wenig Wleie auf ben

2Beg. Der Sater brachte fte in einen ganj bitten, ftnfteren SBalb, fehiefte

fte wieber etwa« weiter weg, Steifer ju fuchen, banb einen Würbi« au

einen Saumflamm unb fchlich «ach Ipau«.
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311« e# nun anfing tunfei ju werten, malten ftd) tte hinter auf,

ihren ©ater $u fucben, fte fanten ihn aber nicht unt wußten nun, tafj

et fte ©erlaffen hatte. „©eine nic^t, “fkppe," fprach 2Raria, „id) habe

ten ©eg entlang Älete geftteut, wir braunen it>r nur nachjugehen, fo

finten wir un« frfjen nad) ,£>au«." Uber fo tiel fie auch fudjen mosten,

fte fanten ten ©eg nid)t mehr, tenn ter ©int hatte tie Äleie ©erweht

unt fte oerirrten ftd) nur tiefer in ten tunfein ©alt. Da fingen fte

an bitterlich ju weinen uttt festen fich unter einett ©auut, um ju warten

bi# e« lag würbe.

yTann wanterten fte weiter, aber fie fanten toch ten Äudweg nicht.

„Sich, 2Jfaria, mich türftet fo," fprach ©eppe, „wenn wir an ein ©allein

fommen, fo wollen wir trinfen." ©alt fanten fte an ein ©allein, unt

©eppe wollte fcbon trinfen, al# 9D?aria ta« ©adjlein raufdjcn hörte : ,,©enn

ihr au# mir trinft, fo wirft tu eine Schlange unt tein ©rüterchen ein

S*hlangeri<h *)
.

" „'21ch, ©eppe," bat SDlaria, „trinf nicht, fonft wirft tu

ein Schlattgerich ;
wir wollen lieber noch «in wenig warten." 9Jach

einem ©eildjen famen fte wieter an ein ©eichlein, unt ©epp« fagte:

„Steh, EDlaria, ta fßntten wir trinfen.“ Da# ©ächlein aber raufchte:

JEBenn ihr au« mir trinft, fo wirft tu eine §äfut unt tein ©rüterchen

ein £>afe." Da fprach ©faria : „^eppe, trinf nicht, fonfi wirfi tu ein

§>afe ; wir wollen lieber noch ein wenig warten." 211« fie wieter eine

Strerfe gegangen waren, famen fie an ein untere« ©ächlein, ta« raufchte :

„©enn ihr au# mir trinft, fo wirft tu fdjoner al« tie Sonne, unt tein

©rüterchen Wirt ein Schäfchen mit goltnen $>öntern." „2ld), ©eppe,“

bat iDfaria, „trinf nicht." ©eppe aber hatte fich f<h°u gebüeft, um ju

trinfen, unt faum hatte er einige Schlurfe getrunfen, fo wart er in ein

Schäfchen ©erwanbelt unt hatte hübfdje goltne Körner. Da fing fDfaria

an ju weinen, aber ©eppe war unt blieb ein Schäfchen.

«Ifo waittertc fte traurig weiter unt führte ta« Schäfchen mit ftd).

übe f^ aber fortging, traitf fte auch au# tem ©ächlein unt ta wurte fie

•j Serpuui.

21 »

Digitized by Google



"324 49. t'on 9Haria uub ibrem ©rübcrcbcn.

noch »iet fcböner, al« fte fei* bahin gewefen war, fdhener al« bie Senne.

311« fie nun eine 3e ‘tlai,3 gewanbert waren, fanten fie an eine £>cble

.

in bie fronen fie hinein, unb ba fein »ilbe« Jhier barin »ar, fo fpracfc

9)faria : ,,£>ier wellen wir wohnen, unb ben Jag über will id> herum*

ge^en unb Wrauter fneben, baren trollen wir un« nähren." ’älfe machte

SRaria in ber $>öhle ein S'ager een bürren flattern, unb fuchte Wrauter

im SBalb, baren ernährten fie fid).

Sc rergingen riele, riete 3ahre, unb SOfarta »ar gu einer »unter«

febenen Jungfrau herangeiracbfen. Ja geftbah e« eine« Jage«, baß ber

Wenig auf bie Sagb ging, unb auch *n bie ®egenb ber £>cble fam. 31uf

einmal fingen feine £>unbe an ju beiten unb frechen in bie §chlc hinein

.

Ja fefeidte ber Wenig einen feiner Säger nach, er fette nachfehen tra« fie

gefunben hätten . 3(1« nun ber Säger in bie Ipöhle frech unb ba« trunber*

fehene fDfäbchen fah, fam er unb berichtete e« bem Wenig, ber rief

:

„Stemm herau«, »er bu auch fein magft, »tr »ollen bir nicht« gu Üeibe

thun.“ Ja fam fDlaria herau« unb »ie fte ba ftaub »ar fte feböner al«

bie Sonne unb ber fDlcnb, alfo baß ber Wenig in £iebe gu ihr entbrannte

unb fprach: „Schöne« SDfäbchen, »iüfi bu mit mir auf mein Schief;

gehen unb meine ©emahlin »erben 2 " „Sa," antwortete fte, „aber mein

Schäfchen muff auch mit." Ja nahm ber Wenig bie fchöne fDfaria auf

fein ^fett unb ritt mit ihr auf fein Schloff, unb ber eine ron ben Sägern

mußte ba« Schäfchen führen. Jie alte Wenigin aber, ba fie ihren Sebn

mit biefent »unberbaren Söefen erfreuten fah, rief fte gang erftaunt

.

„2öen bringft bu benn au« bem Söalbc?" „Diuttev, biefe« SJtätchen feil

meine ©emahlin fein," antwortete ber Wenig. Jie Wenigin fah e« g»ar

nicht gern, »eil fte aber ihren Sohn fo lieb hotte, fe lieft fie ibm bett

äöitlen, unb SDfarta »ar fe »unberfchön, baß fte fte auch halb een

..'pergen lieb gewann. ?llfo würbe eine glängenbe fjwchgett gefeiert mit bie

fehene fDfaria »urbe Wentgin. Ja« Schäfchen aber folgte ihr überall bin

unb muffte auch in ihrer Wammer fchlafeit.

2£ie fte nun in all bem ©lang unb ber £>errlichfeit war, gebachte

fte nicht mehr ber 2Hifjh<*nblungen, bie bie befe Stiefmutter ihr angetban
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batte, fonbern fdurfte ihrem Sater unb ter Stiefmutter unt ihrer Tocfeter

fcfeöne ©efcfeente unb liefe ihnen fagen, fie fei nun Königin. Da würbe

ta« £>er, ber Stiefmutter »on ©eib erfüllt, bafe ein ®lürf nicht

ihrer Tochter ju Tfeeil geworben war, unb fte tachte, wie fte bie junge

Königin terberhen fönne.

31# fte nun hörte, bafe ©faria nun nahe baran fei, eine« £inbe«

,u genefen, machte fte ftch mit ihrer Tochter auf unb fam jur jungen

Königin an einem Tag, ba eben ber ftönig auf ber 3agb war. ©faria

empfing fte freunblich unb führte fte int ganzen Schiefe herum unb

enblich geigte fte ihnen auch ih^ Kammer. Da fahen fte ein ©erfcfelof»

fene« §enfter unb bie falfche Stiefmutter fagte: „2Barum ift tiefe«

fünfter ©erfcfeloffen?" ,.<5« liegt tiefet über beni ©feer," antwortete

©faria, „unb fo wiU ber .fönig nicht haben, bafe iefe e« aufmaefee, benn

er fürchtet ftefe, ich möchte einmal feinau«faflen.“ „Slcfe, tttaefe e« boch auf,

©faria." bat bie Stiefmutter, ,,icfe möchte einmal ba« ©feer fefeen unb

will tiefe fefeen feftfealten, bafe btt niefet feinattffatlfi." Da liefe ftefe ©faria

beTeten unb machte auf, unb ba fte fiefe feinauöbog, gab ifer bie Stief«

mutter einen Stofe, bafe fie in« ©feer fiel. Dicfet unter bem Jenfter.j

.

aber war ein £>aififcfe, ber feielt eben feinen ©aefeen auf, unb al« ©faria

in« SBaffer fiel, »erfcfelucfte er fie. ©un legte bie falfcfee Stiefmutter

iferer Tocfeter ba« ©aefetgewanb ber Königin an unb feiefe fte, ftefe ju Sette

legen. Sie felbfl aber ©erliefe eilig ba« Schiefe.

Äl« nun ber &önig naefe $>aufe fam, unb feörte, bie junge Königin

läge }u Sette, trat er ju ifer. Da er fte aber anfefeaute unb fafe, wie fte

fo häßlich war, erfeferaf er unb fpraefe: ,,2Ba« feaft tu gemacht, bafe tu

auf einmal fo feäfelicfe unb einäugig bifH" „3tfe bin franf,“ antwortete

fte. „benn ba« böfe Scfeafcfeen feat mir mit feinem §orne ein luge au««

gefiofeen, unb bafür mufe e« fterben.“ Da warb ber £önig jomig unb

liefe ba« Scfeafchen in« Surgberliefe einfperren unb befafel bem Hoch feine

©ieffer $u wefeen, unt e« ju fcfelacfeten. Da« Sugoerliefe lag tiefet am

©feer. 2luf einmal feörte bie Scfeilbwacfee, wie ba« Scfeafcfeen anfing ju

jammern unb ju fpreefeen

:
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„Scbwefierchen, Schwejtercben, Wingelbaar,

gür mich fte weben bie fDleffer gar,

gür mich fte feiert bie Äeffel blanf,

fDlir abjufchneiben mein $äl8<ben fc^tanf

*

)

Ta antwortete eine Stimme au« bem Söaffer

:

„3cb farnt bir nicht Reifen, mein Sßrüberlein

;

Ter bofe £aiftfch im Wachen mich ^ä(t

;

2Jiein ftinbtein fann ich nicht bringen jur 2Belt
! " ••}

Ta ging bie Sdjilbwadje bin unb erjagte e« bem Äontg, ber ©er*

• wunberte ftcb fe^v unb ging bin unb feilte fidj an ben ^lab, wo bie

Schiltwache ju fielen pflegte. Ta b©ne er, wie ba« Schäfchen jammerte:

„8<bwefter<ben, Scbweftercben, Wingelbaar,

gür rnitb fte wefcen bie ÜReffer gar,

gür micb fte fejjen bie Steffel blau!,

ÜJiir abjufdjneiben mein Jpäl«chen fchlanf."

2llfobalb antwortete bie Stimme au« bem 2Baffer

:

„3cb fann bir nicht Reifen, mein 99rfiberlein

;

Ter bofe §aiftfch im Aachen mich ^a(t

;

SD?ein Stinblein fann ich nicht bringen jur 2Belt !

“

Ta erfannte ber $itaig bie Stimme feiner grau unb lieft gleicb tu«

Schäfchen b«rau«bolen unb fprach : „Sage mir, mit wem bu gefproeben

baft ? " Ta« Schäfchen aber antwortete : „SWit meiner Schwerer fDiaria.

bie int Wachen be« ipaiftfehe« ift, beim bie falfthe Stiefmutter bat fte jum

genfer binau«geworfen. Tie oben im 93ette liegt, ift meine häßliche

Stieffchwefter.“ Ta warb ber ftottig febr froh, unb fprach : „Schäfchen.

*) »Soru. soru, aneddi, aneddi,

Pri mia mmolanu li cuteddi,

Pri mia mentinu li quaddari,

Pirchi a mia hannu ammazzari.«
**) »E iu, fratuzzu, chi ti pozzu fari?

In vucca sugnu a lu pisci-cani;

Gravida sugnu e nun pozzu figghiari !

«
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geh bin unb frage beine ©dbroefter, woburch ich ftc erlBfen fann.“ Da«

Schäfchen ging bin unt> fpracb feinen 35er« unb al« SDlaria itjm ant*

»ortete, fuhr er fort : „Sage mir, ÜJfaria, toomit fann ft bu ertoft »er*

ben?" Sie antwortete : „Da$u gehört ein ftarfer, eiferner §afen, mit

einem großen klumpen ©rot »erne baran. SBenn ich bir nun auf beinen

©er« antworte, fo ift e« ein Reichen, baß ber $aiftf<f) auf ber Oberfläche

be« SBaffer« fc^läft, unb ben Aachen offen hat. Dann muß ihm ber

Äönig ben $afen in ben Aachen bineinftedeu, baß ich niicfc baran fefl»

halten fann, »ährenb ihr mich binauÄjiebt.“ Unb fo thaten fte benn

auch- 31« 3)laria bem Schäfchen antwortete, ftanb ber ftönig mit bem

großen fpafen bereit, warf ihn bem ^aifrfrfj in ben 9ia<hen, unb }og ihn

mit aller (Gewalt an fich, unb 2Xaria hatte ben £>afen ergriffen unb würbe

fo hinau«gqogen. £aum aber war fte in« Schloß gebracht worben, fo

fam ihre Stunbe unb fte gebar einen »unberfchönen Sfrtaben. Da war

ber Äönig fehr erfreut unb 3He im Schloß mit ißm. Die häßliche- ein.

äugige Stieffch»efier aber, ließ ber Äi5nig enthaupten, in lauter Stüde

fchneiben unb in einem gaß einfaljen, unb fchicfte fte fo ihrer 2J?utter unb

ließ ihr fagen : „Sure Dochter, bie ÄBnigin, fchidt euch biefcn fchBnen

Dhunßfch." 31« aber bie böfe grau ba« gaß aufmachte, fanb fie ju

oberft ba« blinbe 3uge ihrer Dochter unb erfannte e« gleich, lief $um ÄSnig

unb »erlangte ihre Dochter jurfld Der ÄBnig aber fprach : „?äffeft bu

bich erft noch h^en !
“ ließ fte ergreifen unb in einen fteffel mit ftebenbem

Del werfen. 31« 2Karia wieber gefunb geworben war, ^ielt ber SfBnig

ein große« gefl, unb fte blieben jufrieben unb glüdlich, unb wir wie ein

©ünbel ÜBurjeln.

50. $om flugett ©auer.

S« war einmal ein SBnig, ber war auf bie 3agb gegangen. Da

fab er in einem gelbe einen ©auer, ber arbeitete. „2Bie »iel »erbienfl

bu wohl an einem Dage," frug er ihn. „$6nigli<he ©iajeftät," ant*

wertete ber ©auer, „»ier Sarlini ben Dag.“ „335a« rnachfl bu benn ba*
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mit," frug ber &enig weiter. Xer Sauer fproch : „Xen erften cffe ich ;

ten *,weiten (ege ich auf 3*nfcn ben britten gebe ich jurüct
;
unb ben

eierten werfe ich fort.“*)

Xer $önig ritt feine« Sege« weiter
; nach einiger $eit aber tarn

ihm tie Antwort be« Sauer« hoch fonberbar eor
; olfo lehrte er wieber

um, unb frug ihn : „Sage mir bodj, wa« wiUft bu bamit fagen, baff

tu ten erften ßarlino iffeft, ben jweiten auf 3infen legft, ben britten

jurücfgibfl unb ben eierten wegwirfft ? " Xer Sauer antwortete
:

„SDtit

bent erften (Sarlino ernähre id) mich fetbjt ;
mit bem jweiten ernähre ich

meine hinter, bie für micb forgen mfiffen, wenn id) einmal alt fein

werbe
;
mit bent britten ernähre ich meinen Sater, unb gebe i^nt bamit

jurücf, wa« er an mir getfyan bat, unb mit bem eierten ernähre ich meine

5rau, unb werfe ihn alfo fort, benn ich ha^f leinen SortheÜ baeon.“

„3a,“ fprach ber $ßnig, „bu haft Siecht. Serfprich mir aber, taf$ ba

feinem 2Renfcf>en baffelbe erzählen wiQft ; nicht eher, a(« bi« bu mein

(Weftcht hunbertmal gefehen haft." Xer Sauer eetfprach e«, unb ber

Äbnig ritt eergnügt nach §aufe.

Xa er nun mit feinen Siiniftern ju Xifche faß, fprach er : „3cb

will euch ein Siäthfel aufgeben. (Sin Sauer eerbient eier (Sarlini ben

lag ; ten erften Derart er
;
ben

f
weiten (egt er auf 3*nfen ; ben britten

gibt er jurücf, unb ben werten wirft er fort. Sa« iji ba«?" <S« fonnte

aber feiner erratben.

(Snbficb bachte ber eine SRinifter baran, bofj ber Äcnig ten Xag

torher mit bem Sauer gebrochen hatte, unb befehlet bei ftch, ten

Sauer aufjufuchen, unb ftch bie Söfung fagen ju (affen. Xa er nun

,um Sauer fam, frug er ihn um bie ?öfung te« Siäthfel«. Xer Sauer

aber antwortete: „3ch fann jle euch nicht fagen; benn ich hflbe bem

Könige rerfjprochen, e« niemanten ju erjähfen, betör ich nicht hunbertmal

fein ©efuht gefehen habe.“ meinte ber Siinifter, ,,be« Äönig«

©efuht fann ich bir wohl feigen,“ unb jog buntevt Xbaler au« feinem

*) Unu n' iu manciu
; unu lu scuntu ; uau lu ristituiscio e unu lu jettu.
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©emel, uni» fchenfte fte lern ©auer. 2(uf jcbem einjelnen Dhaler ater

war De« König« @efuht $u fehen. Da ber ©auer nun jeben Dhaler

einzeln betrachtet hatte, fpracf) er : „3c£t habe ich h unfcertmal be« König«

@eftcht gefehen; je^t !ann ich euch bie Söfung be« Sfäthfel« »oht fagen,"

unb fagte ft« ihm.

Der fDiinifter aber ging eergniigt jum König unb fprad) : „König*

liehe 3J?ajeflat, ich habe bie 8öfung be« Siäthfel« gefunben
; fo unb fo

lautet fee.“ Da rief bet König : „Da« fann bir nur ber ©auer felbfl

gefagt haben,“ liefj ben 33auer rufen, unb flettte ihn jur Siebe : „$atteft

bu mir nicht eerfprechen, e« nicht ju erjagen, al« bi« bu hunbertmal

mein ©eftcht gefehen hatteft?“ „Königliche SRajeflat," antwortete ber

©auer, „euer SDiinifter hat mit auch huflbertmal euer ©ilb gejeigt."

Damit wie« er ihm ben Sacf mit ©elb, ben ihm ber SRinifter gefchenft

hatte. Da freute ftch ber König über ben flugen ©auer, unb befdjenfte

ihn reichlich, bag er ein reicher ÜRann würbe fein Sehen lang.

51. Sora fingenben Dubclfacf.

(5« waren einmal ein König unb eine Königin, bie hatten brei

fd)öne Söhne. Siun begab e« f«h eine« Dage«, baf? ber König unb bie

Königin ©eibe eon einer fchweren 3fugenfranfhcit befallen würben unb

fein Slrjt ihnen Reifen fonnte unb fein SRittel anfchlagen wollte. 2(1«

nun einft bie Königin fpajieten ging, begegnete fte einem alten SRütter*

eben, ba« bat um eine @abe. Da fchenfte ihm bie Königin ein SUmofen

unb ba« alte ÜRütterchen fpracf) . „Königliche SRajeftat, ihr habt franfe

Hugen unb lein 2lr$t fann euih helfen. Och weif? aber ein SRittel, ba«

ift unfehlbar. 2Benn ihr brei Gebern »on bem ©egel ^3fau hättet, unb

bomit eure Slugen beftrichet, fo würbet ihr oon eurem Seiben genefen.“

Jffiie foÜ ich mir aber bie brei Sehern »erfchaffcn?“ frugbie Königin.

,,3hr habt ja brei fräftige Söhne," antwortete bie Ute, „laffet fte au«*

jteben. euch bte Sehern $u fuchen." Da berief eie Königin ihre brei
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©Öfjne unb fpracb : „fDleine lieben fönber, eine alte grau bat mir

gefagt, meine Sagen unb bie eure« ©ater« lönnten »ieber gefunt*

»erben, »enn unfere Sagen mit brei Sebent »on bern ©ogel ©fau be*

finden würben, ©o jiebet benn au« unb fudjet bie brei Sebent, tag

wir »iebet gefunb »erben." Da fpracb auch ber $önig: „Unb »er mir

bie brei Sebent bringt, foU nach mir $ßnig fern.“ Da fegneten fte ihre

brei ©ebne, unb fte »anberten fort, immer gerabe au«.

Sl« fte nun eine lange $eit gewanbett waren, begegneten fle einer

alten Stau, ba« war biefelbe, bie ihrer 9Rutter ben 9iatl> »egen ber brei

. Sebent gegeben butte. „So gebt ibr b'n, fct>ene dünglinge,“ frag bie

Site. „Sir ftnb ausgewogen, unferen Sitent brei Sehern »on bern

©ogel ©fau ju fueben, bamit ihre Sugcn wieber gefunb werben,“ ant*

»orteten bie ©rüber, „Sd>, ibr armen Stinber,“ rief bie Site, „ba müfet

ibr noch lange geben, bi« ibr bie finbet. Srfl mfifet ibr ein dabr, einen

©lonat unb einen Dag lang »anbent.“ „Senn e« benn niebt anber« ift.

fo »erben wir eben »anbent, bi« wir bie brei Sebent gefunben haben,“

antworteten bie ÄönigSf5bne -

xSl« fte nun »ieber eine lange 3eit gewanbert waren, begegneten

fte betfclben alten $rau. Die frag fte : „Sohin gebt ihr, fd)öne düng*

linge?" Da erjagten fte ihr, wie fte auggejogen »aren, bie brei Sehern

ju fueben. „Sohl,“ fprad> fle, „wenn nun ein 3abr, ein SÄonat unb

ein Dag »ergangen ftnb, fo »erbet ihr an eine tiefe Siflerne fontmen, ba

muß einer »on eud) ft<b binunterlaffen, unb »ieber ein dabr. einen 2)?enat

unb einen Dag brin jubringen, fo fann er bem ©ogel ©fau bie brei

Sehern au«reifeen
**

Da »anberten bie ©rüber »ieber »eher unb al« ein dabr, ein

©lonat unb ein Dag »ergangen »aren, famen fle an bie tiefe Siflerne.

Da tiefe ftcb ber ältefle ©ruber an einem ©trief feftbinben unb in bie

tiefe Siflerne hinunter, unb nahm ein @lo<fd>en mit, »enn er ba«

lautete, fo foUten ihn feine ©rüber »ieber hinaufjieben. Sr fam aber

nidbt »eit, benn e« war in ber Siflerne fo bunfel, bafe er halb ben Uiutb

»erlor, unb mit bem ©löcfcben ba« ^e^en gab, feine ©rüber feilten
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ihn hinaufjieljen. „©erfucbe tu e* einmal," fpvadb er $um jtoeiten ©ru*

ter. Dem ging e« aber auch m<bt beffer; er oevlcr in ter tunfein

(Siflerne ten SJlutb unt f(bellte, jum Reichen, baß feine ©rüber ibn

binaufjieben follten. 9?un ließ fnb ter 3üngfte feßbinten unt fpracb

:

„Sartet ^ier oben auf mich ein Oabr, einen ©ionat unt einen lag

;

wenn i«h tann noch fein 3e'$en gebe. bann bin ^ wohl tott." Klfo

lieg ft<b ter jfingße $önig*fobn in tie (iiflerite hinunter, unt ob e9 gleid)

tunfei war, fo terlor er boch nicht ten 2Jlutb, fontem ging tapfer weiter,

bi* er auf ten ©runb fam. Kl* er fufe nun umfab, befant er ftdj in

einem großen (Gewölbe unt auf ter einen Seite fab er eine Xbür. Kl*

er tie aufma<bte fam er in einen b^He» Saal, tarin weilte ter ©ogel

%'fau. yXa blieb er bei tem ©ogel ein 3abr, einen ÜRonat unt einen

Dag unt tiente ibm, unt nach tiefer langen ,3eit gelang e* ibm entlieh,

tem ©ogel trei Metern au*$ureißen. Sobatt er aber tie trei Metern

batte, febrte er in tie (Sißerne jttrücf unt ließ fein ©löcfcben erf(ballen.

Seine ©rüber waren fd^en im begriff, weg ju geben, tenn fte tacbten :

„'Der arme 3unge iß gewiß f<hon lange tott." Kl* ße aber ta« ©IBcfcben

hörten, waren fte fe^r erfreut unt jogen ihn fdjnell au* ter (Sißerne

berau«. Da jeigte er ihnen tie trei gebem unt ße malten ßcb auf ten

28eg nach £>au«.

Der ältefte ©ruber aber war neitifch, baß ter Oüngße Äönig

werten foöte unt fpracb: „$3ir haben to<h Kfle trei gearbeitet, fo

wollen wir 3eter eine geber unferen Sltcrn überbringen." Der jüngße

©ruber War e« $ufrieten, jog feine Metern b^^au* unt gab tem Keltcften

bie fcbledjteße, weil er am fürjeßen in ter (Sißerne geblieben war, tem

^weiten ©ruber tie jweitbeße unt für fnb behielt er tie fcbönfte. Da
entbrannte ta* $er$ feine« älteßen ©ruber* »or 9feib, unt er befdßoß,

ihn ju tötten.

Klfo fpra<h er jum jweitcn ©ruber
:

„Sßarum bat unfer jttngßer

©ruber ta* getban unt bat mir tie fdßecbteße geber gegeben, ta ich toeb

Per Keltefte bin? Dafür will ich ihn tobten." „K<h, tbu ta« nicht,"

antwortete ter zweite Jtönigöfobn, „er bat ja am meiften gearbeitet, alfo
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gebührt ihm aud) Cie befte Qfefcer, was wiUft Cu i;{>n umbringen ?"

„9iein," rief Cer Untere, „er rnufe fterben, itnb wenn Cu mir nidjt einen

heiligen ©C fdjwörft, Cafe Cu 3U £>aufe fRicfetS taten fagen willft, fo-

reifee ich Cir auch Cen Äopf ab." 23a fdjwur ihm Cer jtoeite ©ruCer einen

Ijeüigen ©C, er »olle 9iidjt« oerratben, unb Cer Äeltefee erfdjlug Cen

füngften ©ruCer unC cerfdjarrie ifen im Sanb. @S war aber an Cen

Ufern Ce« OorCanfluffeS. *) 2ie geber batte er ihm fortgenommen, unb

fc wanCerten Cie beiCen ©rüber weiter. 2er jüngere aber weinte immer

unC fpradj :
„2öaS foöen wir nun unferen ©tern fagen, wenn fie uns

fragen, wo unfer armer ©ruber geblieben ift?" „Sir fagen, er fei im

OorCan ertrunfen,“ antwortete Cer JlnCere.

So famen fte enblicb nach £>auS unC fpracben jtirn Äönig unC 3UT

Hönight : „Siebe ©tern, ^ier fmC Cie Drei gebern ton Ccm ©ogel 3ßfau.“

2a beftvicben fte Cie klugen ihrer ©tern Camit, alfo Cafe fte wiecer

feljenC wurCen. „So ift Cenn euer jüngfter ©ruber?" frug Cie SDiutter.

„<5r ift im OorCan ertrunfen," antwortete Cer Ärilefte. 2a war Cie

ÜJiutter febr betrübt unC weinte um ihren »erlorenen Sohn. 2er $emg

aber fpradj : „ÜJiein ältefter Sohn bat mir jwei Sebent mitgebradjt unC

fein ©ruCer nur eine, fo fotl alfo Cer hielte fte nach mir ftönig fein.“

(Sin Schäfer aber ^atte gefeben, wie Cie ©eiben ihren ©ruCer im

Sanb oerfebarrten unC Cadjte : „3dj will ihn wiecer berauSfcbarven unC

aus feinen ihiodjen unC Cer £>aut einen 2ubelfarf machen.“ © batte

aber einen £>unb mit ftcb, Cent jeigte er Cen frifdjen SanCbügel, unC

Cer $unt febarrte fo lange, bis er Cen tobten Jüngling berauSgefcharrt

batte. 2a liefe Cer Schäfer ihn an Cer Sonne troefnen, unC nahm

cie Stnocben unC Cie £)uut unC machte einen 2uCelfacf CarauS. Seil aber

Cer Oüngling »or Cer 3eit eines gewaltfauten 2obeS geftorben war, fo

war fein ®eift noch nicht ju feiner 9iulje eingegangen, fonCera weilte tn

cem tobten Äörper. 2lls nun Cer Schäfer anfing ju fpielen, liefe Cer

2uCelfacf ein fchöneS Sieb ertönen, CaS lautete alfo

:

•) Sciume Giordano.
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„Spiele mich, fpiele midb, e mein ferner,

Spiele nur immer munter fort

;

Jür Prei fiebern eine« Pfauen

2£arP ich getestet am Oertan Port,

23on meinem 33ruPer, Pent itferrätbev.

Der 3weite ^at feine ScpnlP ju tragen,

Dem ©roffen aber gebt e« an Pen fragen." *)

So oft nun Per Schäfer auf Pein DuPelfacf fpielte, ertönte Piefe®

?iet, Pa« war fo fchen, Pag Me Pie e« horten Paoon geröhrt rourten.

Da 30g Per Schäfer Purch alle fanPer unP ließ überall fein SieP hören,

unP Pie Seute gaben ihm gern piel ©elp Pafur.

So fam er auch enPlich in Pie StaPt wo Per $önig ^errfcf»te, unP

Pa fi<h Pa« ©erficht verbreitet batte, er fpiele ein fo tounPerfchöne« SieP,

fo lieg ihn Per Äonig auf« Schloff fomnien, Pamit er »or ihm unP Per

Königin unP Pen beiPen Söhnen fielen feite. Da nun Per Schäfer Pa«

?ieP fpielte, fing Pie Königin an bitterlich 3U weinen unP Per ftenig

fprach : „?ajf mich auch einmal Parauf fpielen." 311« er nun anfing 3U

fpielen, fang Per DuPelfadf

:

„Spiele mich, fpiele n,‘^> 0 »nein $ater,

Spiele nur immer munter fort

;

5fir Prei JePern eine« Pfauen

SBarP ich geteptet am Oorpan Port,

23en meinem iöruPer, Pent 33erräther.

Der Zweite hat feine SchutP ju tragen,

Dem ©reffen aber geht e« an Pen fragen.“

211« nun Per Äcnig 3U ßnPe gefpielt hatte, gab er Pen DuPelfacf

*} »Sonami, sonami, miu Tiddanu,
Chiü mi soni e chiü mi piaci

;

E pri tri pinni d’ aceddu paüni
Fm ammazzatu a lu sciumi Giurdanu,
Di me frati, lu tradituri.

Lu menzanu nun ci curpa,

E lu granni va alla furca.«
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Der Königin unt fprad) : „Spiele tu audj einmal." Ta nafym tie Äe*

nigin ten Tutelfatf, ter fang

:

„Spiele midj, fpiele midj, o meine SKutter,

Spiele nur immer munter fort

;

ftür trei getern eine« Pfauen

2Bart idj getöttet am 3ortan tort,

©on meinem ©ruter, tem ©errätber.

Ter 3roe *te bat leine Sd)ult ju tragen,

Tem ©roßen ater gebt e« an ten Stagen."

9?ac§ ter Königin fpielte au<b ter jüngere ©ruter unt ter Tutel»

farf fang

:

„Spiele mid), fpiele mid>, o mein ©ruber,

Spiele nur immer munter fort

;

gür trei 'Jebern eine« Pfauen

2Bart id) getöttet am Oortan tort,

©en meinem ©ruter, tem ©errätber.

Tu ^aft feine Sdjult ju tragen,

Tem ©rojjen aber gebt e« an ten fragen.“

211« ter Äönig ta« ^örtc, rief er
;

„9fun fotl ter Ältefie aud| ein»

mal tarauf fpielcn." Ter tooHte nidjt, aber ter Äönig jtoang tyn ju

fpielen, unt nun flang ta« Siet:

„Spiele mid), fpiele mich, ©errätber,

Spiele nur immer munter fort

;

Jür trei Metern eine« Pfauen

Ipaft tu mid) getöttet am Oorban tort.

Ter Zweite bat feine Sdjult ju tragen,

Tu bift c«, tir gebt e« an ten fragen."

Ta merften 2lHe, taß ter falfdjc ©ruter feinen jiingften ©ruter

ermortet batte, unt ter Äönig ließ einen ©algen errieten unt iljn taran

aufbangen. Tem Scbafer aber gab er große Scbäfce, tamit er ibm ten

Tutelfacf laffe.
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52. 3au^«öcrte/ ©olbefcl uni» .ftnüppcld)en fd)lagt ju.

G« »ar einmal ein armer SDiaurer, ber batte eine Svau unb eine

©{enge Äinber, unb fonnte boch nic^t genug »crbienen, um fxe ju er*

narren. 11« fie nun eine« Dage« oor junger »einten, unb ber arme

2Jiann feine Irbeit batte, fpracb er ju feiner 5rau : „Och »iß über ?anb

ge^cn
; eiefleiebt ftnbe icb »o anber« Irbeit, unb fann euch @elb unb

Speife mitbringen."

lifo machte er f«h auf ben Seg, unb »anberte fort, unb al« er

ein gute« Stücf gegangen »ar, fam er auf einen 93erg. Da fab er eine

»unberfdjöne grau liegen, bie fpraep ju ibm : „Du brauebft nun nicht

weiter ju »anbern, benn ich hin bein @lücf, unb ich »iß bir helfen."

Da ichenfte fte ihm eine 3aubevgerte unb fpraep : „Senn bu effen »iflft,

fo*befiebl nur biefer ®erte, fo »ich eor bir flehen, »a« bein $erj be*

gehrt.“ Der SRaurer banfte ber unbefannten f(honen ftrau, unb ging

fröhlich heim.

Seil e« aber fchon bunfel »ar, fonnte er nicht mehr bi« nach

§aufe fonunen, fonbern mußte in einem Sirtb«baufe «nfehren. Da
ließ er einen Difcp beefen, unb f«hlug bann mit ber @erte auf ben Difcp.

„SJefiebl," antwortete bie ©erte. „3<h »ünfepe mir einen Deller ßKacca*

reni, iBraten unb Salat, unb eine gute ftlafcpe Sein," fpraep er, unb

alfobatb ftanb Ifle« oor ihm auf bem Difch, unb er aß fiep fatt, unb

bachte: „Oefct habe ich für aße 3eiten genug.“ Der Sirtb unb bie

Sirtbin batten aber Iße« mit angefeben, unb al« ber SRaurer feft einge*

fcblafen war, fam ber Sirtb leife bereingefchlichen, nahm bie 3aubergerte

fort, unb legte ihm eine gewöhnliche ©ertc bin.

Im näcbften borgen machte fiep ber Maurer ganj früh fchon auf

ben Seg, unb fam halb nach £>au«. „£>aft bu un« gar nicht« mitge*

bracht?“ frug ihn feine ftrau. „Och pabe etwa« mitgebracht, ba« ifi

beffer al« aße Ginläufe, “ antwortete er, „beefe nur fchneß ben Difch.“

11« ber Difch nun gebeeft »ar, fdjlug er mit ber ©erte barauf, unb

rief: „Och »ünfebe 9Jlaccaroni, traten, Salat unb Sein für mich unb

s
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meine Familie," aber e« erfchien nicht?, er mochte fragen unt rufen, fc

»iel er »cßte. Xa fing feine grau an ju »einen, benn fte buchte, ibr

$fann Ware »errücft geworben. @r aber fpracfj :
„’DJun, laß e? gut

fein ; idj muß eben noch einmal über fanb gehen.“

3llfo machte er ftd> auf, unb »anberte bi? ju bemfelbigen ©erg,

unb fanb auch bie fcfyöne grau noch bort. Xie ft>ra<h ju ibm : „Xu

haft bie ©erte oerloren, ich »eig e? wohl, i<h »iß bir aber boch wieter

Reifen. 9?iuun biefen ßfel; »enn bu ifyn auf ein Xucg fteflft, fo fpeit

er bir ©elb, fo fiel bu wißft." Xa nahm ber fDfaucr ben <£fet, banftc

ber frönen grau unb ging heim.

2öeil e? aber anfing bunfel ju »erben, muffte er in bemfelben

9Birt^?baufe einfefyren. Xa lieg er auftragen, wa« fein $erj begehrte,

unb al« er gegeffen unb getrunfen Ijatte, lieg er fi<h ein ©etttueb geben,

na^m ben 6fet in fein 3imraer, unb fteQte ib>ir barauf. Xa fpie ber

©fei ihm ©elb, bi« er ihn »egthat. Xie SBirthin aber hatte turch«

Schtüffefloch alle« mit angefehen, unb al« ber ü)taurer fchlief, fchlich fid>

ber Söirth hinein, nahm ben ©olbefel fort, unb [teilte ihm einen gewöhn*

liehen (Sfel hin.

21m frühen borgen machte fleh ber SHaurer »ergnügt auf ben 2Beg,

fam nach £>au«, unb rief fchon bon »eitern feiner grau ju : „$eute aber

bringe idr etwa« mit, ba« ift beffer, al« äße 3aubcrgerten. ©reite ein

©etttuch au«, fo fofljt bu etwa« fehen, wa« bu noch nie gefehen haft“

Xie grau that wie ihr 9)Jaim fte geheigen, al« aber ber Maurer ben

Sfel auf« ©etttuch fteßte, fpie ber Sfel fein (Selb, unb ber SDiaurer fragte

ftch im Jfjaar unb buchte: ^.SBic geht ba« nur $u? ©ewig haben mir

ber SBirth unb feine grau einen f<hlimmen Streich gefpielt
!

" Xa feine

grau nun anfing $u weinen, fprach er: „Sei nur ftifl, ich mug eben

noch einmal mein ©lücf ocrfuchen."

So ging er benn »ieber fort, unb al« er auf ben ©erg fam, »ar

bie fehene grau auch noch ba, unb fprach :
„Xu baft auch ben ©olbefel

verloren, ich weig e«. Xiefe« eine SJiat »iß ich bir noch helfen, e« ift

aber ba« letjtemal. Diimm biefe fhtüppelchen, unb wenn tu fprichft

:

Digitized by Google



52
.
ßaufctrgcrte, ©olbefel unb Äiiübbcldjcn fcblagt $u. 337

„„Snüppelchen mein fcblagt yT" *)
, fo fcblagen fie fo lange tarauf le«,

bi« tu ihnen jUTüfflr „„Situppelchen mein, nun rft’^ genug."" ^ Der

SJtaurer nahm bie fnüppclchen, taufte ter frönen Stau, unb tacbte

:

„Tamit fann ich meine 3<*ubergerte unb ben ©otbefel wieber erlangen.

®orber aber will ich einmal felbft ifjie Straft rerfliehen. ftnüppelchen

mein, fcblagt ju!" &l«balb fcblugen bie Änüppeldfen auf feinem dürfen

herum, ba§ er gleich wieber rief: „Sfrtüppelehen mein, nun ift’8 genug!"

unb bie Shtüppelchen würben gleich wieber ruhig.

Slbent« fam ber SJtaurer in baffelbe 3Birth«hau$. unb ber SBirth

unb bie SBirthin fpracben unter einanber : „Ta fcmmt berfelbige SJtaurer

noch einmal, unb bringt gewiß wieber ein 3auberflücf mit.“ Ter SJtaurer

aber rief: „Sfnüppelchen mein, fcblagt $u !“ unb bie Änfippeldfen fuhren

auf ben SSJirth unb feine grau lo«, unb prügelten fie wacfer burcb- Ta
fingen bie Reiben an ju fdjreien : „Stimm bocb bie Jhtüppeldfen wieber

*on un«.“ Ter SJtaurer aber antwortete : „Sticht eher, al« bi« ihr mir

meine .ßaubergerte unb meinen ©olbefel wieber herau«gebt." Ta liefen

fie hin, unb holten bie @crte unb ben Cfel, unb ber SJtaurer rief:

„Änüppelchen mein, nun tft'0 genug!" unb alsbalb hörten bie Sfrtüppel*

eben auf ju fchlagen.

Um frühen SJZorgen machte fleh ber SJtaurer wieber auf ben 2£eg

nach $>au«. 81« ihn feine ftrau fontmen fah, rief fie ihm entgegen:

„SJringfi bu un« fchon wieber einen fchmupigen @fel, ter mir bie ganje

Stube übel ytrichtet? 3<h wollte hoch, bu fämeft gar nicht wieber.“

„Änfippelchen mein, fchlagt ju, aber nicht $u fiarf, “ fprach ber SJtaurer,

unb bie .Hnüppelchen prügelten bie Stau, bi« fte wieber $ur 23eftnnung

fam, unb ber SJtann ihnen gebot eiitythalten. Tie Stau aber beefte ftiü

ben Tifdj, wie ihr SJtann fte e« thun hieß, unb bann f^lug er mit ber

@erte auf ben Tifch- Jöeftehl,“ antwortete bie Oerte. Ta wünfehte ftd)

ber SJtann ein fchöne« SJtittageffen für ftcb unb feine «Familie, unb als*

halb fianb 8tle« ba, unb fte affen »ergniigt miteinanber. Stach bem öffen

*) Mazzareddi mei, mazziati.

€iciliamf(bf OTärdxn. 22
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fpradj ber fölaurer :
„9lun breite ein SBetttud? au«, liebe Jrau." Xa$

tbat jie, unb al« er feen Cffcl barauf ftellte, fpie ba« Xbier fo fiel @elfc

al« fte nur wollten. Xa (ebte ber fDiaurer mit feiner Familie ^errtid^

unb in f^reuben, uub e« mangelte ihnen nicht«.

Xie fjladjbarn aber, al« fte ba« @tfid be« SJlanrer« faben, mürben

fte neibifcb, unb fumen junt Äonig unb fpradjen : „königliche fDiajeftät,

ba ift ein 2Äaurer, ber ift bisher immer junger« geftorben, unb je^t ift er

auf einmal ein reidter fDfann geworben, ba« gebt nicht mit rechten Xingen

ju ." Xa fhidte ber kßttig feine Xiener bin, bie foHten benfDiaurcr $u ibm

bringen, ber aber fprad) : „knüppelten mein, fdjlagt ju!" unb heg fie

alle burdtprügeltt. Xie Xiener liefen 511m kßnig jitriicf, unb flagten

ibm, ber 3Rauret habe fie alle burchprügcln taffen, unb ber konig muvt-e

jornig, rerfammelte feine Solbaten, unb jog mit ihnen tor ba« »*pau»

be« SJiauver«. Xer mar unterbeffen ein wenig fpayeren gegangen,

unb batte einen 2Wann angetroffen, ber trug ein breiedige« £)ütlein, ba$

war gar fonberbar anyifcbauen. ,,2Ba« bu für ein fonberbare« füttern

bafl," rief ber ÜWaurer. „3a," fagte ber fDlann, „mein -piitlein bat aber

eine eigene Xugenb. Üöenn idj brau brebe. fo fcfücpt e« au« allen brei

Öden, unb niemanb fann mir bann wiberfteben." Xa fprach ber fOfaurer :

„Unb ich b<*k ein s
J>aar knüppeldjen. 2Benn ich ju betten fage : ,,„knüp«

peldjen mein, fcblagt ju,"' fo prügeln |ie bie Vcutc burch, bi« ich fte jurüct*

rufe unb fpreebe : „„knüppelten mein, nun ift’« genug.““ SBeipt bu

wa«? SBir wollen um meine 5tniippeld>en unb um bein ipüthen fpielen,

unb wer gewinnt, feil iöeibe« babett.“ Xa fpielten fie brum, unb ber

SÄaurer gewann, nahm ba« Jpütleitt unb ging rergnitgt bei»«-

5tau tu war er nach £>au« gegangen, fo langte ber kßnig mit feinen

0 olbaten an, bie wollten ibtt gefangen nehmen. Sr aber breite fein

§ütlein btfvttm, bap e« au« allen brei Sden fc^cp, unb bie Solbaten alle

tobt machte. Xa ber kßnig fab, wie unbezwingbar ber fDlaurer mar,

rerfpracb er ihn in
sJiube ju laffen, unb ber 'Uiaurer fe£te fein Rütteln

feft, unb fpradt : „35,'entt il)r mich ungeftßrt laffet, fo oerfpreebe ich euch

auch, bap ich euch jebe«mal mit meinem £uhlein unb meinen knfippel&en
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,u .'nölfe fommen will, wenn ihr in ben Ätieg müßt." SBon ba an lebte

ber Nlaurer ungeftort ein tjerrlidje« i'eben, unb wenn ein Stieg au«»

brach, fam er beut Honig $u Ipiilfe, alfo tap bet Honig immer fiegte.

So blieben fie reich unb getrefiet, wir aber ftnt hier fttjen geblieben.

53. fBon frft feftönen Slngtola.

G« waren einmal fiebett Nachbarinnen, bie waren alle fteben ju

gleicher 3«t guter Hoffnung. Da fte nun eine« Dage« beifammen faßen,

fugte bie Gitter ,,iKd), ©eoatterinnen, idj habe ei« (belüfte nad)

©ruftbeeren *) unb es fiitb hoch nirgenb« welche ',u haben." ,,0d) feljne

mich auch nad) iöruftbceren," fpradt eine Zweite. „Och aud), ich auch,“

riefen fie 2lüe. Die Gine aber fagte: „SBiffet ihr, wo bie fchönfku

©ruftbeeren wachfen? Dort gegenüber in bem ©arten, weld)er ber .’peyc

gehört. 2lber wir fönnen tort feine nehmen, beim wenn fte und ertappt,

fo frißt fie uns, unt fte hat überbiefj einen Gfel, ber bewacht ben ©arten

unb wirb un« gleich oerrathen." Da rief bie Gifte wieber
: „Odj habe

aber ein fclche« Verlangen barnach ;
fommt nur mit, bie §epe ift jefft

nicht ’

5
u $au« unb wirb e« nicht gleich titerfen wenn wir auch einige

©ruftbeeren nehmen ;
unb bem Gfel wollen wir fo faftige« ©ra« oor*

werfen, baß er nid)t weiter auf un« achtet." Die llnbern ließen ftd?

hereben, unb fo fdjlichen fie ade fteben in ben ©arten ber £epe, warfen

bem Gfel fdyöned, fafttged @ra« bor, unb pflüdten ftch ihre Schürfen

roll ©vuftbeeren. Sie entfamen auch glücflich, ehe bie £>eye erfchien.

2lm anbern 'ilbenb aber, ba bie fteben Nachbarinnen wieber bei ein*

anber faßen, erwachte »on Neuem in ihnen ba« ©elüjie nach ben fchßnen

©vuftbeeren, unb ob fte fidt gleich »ob her £>epe fürchteten, fo fonnten fie

toefa nicht bem Verlangen wiberfiehen unb fchlichen fi<h }Utn jweitett Nial

in ben ©arten. Sie warfen bent Gfel frifche« ©ra« »or, pflüeften ftch

*) Zinzuli. 3talUmf<b: giuggiola.

22 *
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bie Schürfen roß 93rujibeeren unb entwifditen glüdlicb, ehe bie $epe

$urütffant.

Xie &txc aber merfte webt, baß 3emanb im ©arten gewefen mar-

,

beim e« fehlten ihr niele 23rufibeeren. “Da frug fte ben <Sfe( # ber über-

baue ba® fchöne, faftige ©ra® gefreffen unb batte auf Nicht® geachtet.

2llfo befchloß fte, am britten lag felbfl im ©arten ju bleiben. 3n ber

Nlitte be® ©artend war aber eine ©mbe, ba hinein rerjtecfte fte ft* unr

becfte ficb mit flattern unb 3weigen 3U -
unb nur ein lange® £br

flaute heraus.

Xie fteben Nachbarinnen faßen wiebcr bet einanber unb al® fte an

bie fcbönen 33rußbeeren bauten, erwachte ron feuern ba® ©eliifte bar*

nad}. Xie Sine aber fagte : „Sir tooßen lieber beute nicht bingeben,

bie £epe fönnte uit® bodj einmal ertappen unb bann gebt e« un® fcblccbt."

Xie änbern aber lasten unb fagten : „S® ift un® ja jweimal geglüeft

,

warum foßte un® beute ein Ungtüd begegnen? Komm nur mit." üllfo

ließ fte fid? bereben unb fte fdjlidjen ficb wieber ade Sieben in ben ©arten

.

Xa fte nun bie 33ruflbeeren pflüeften, bemerfte bie Sine ba® lange Cfer

ber $eje, ba® au® ben Sölattern berrorfebaute. Sie glaubte aber, e®

wäre ein ‘ißilj, ging bin unb moflte ibu pflitcfen. Xa fprang bie §epe

•au® ber ©rube berrot, unb bie fteben grauen liefen febreienb baten.

Xie Sine aber fonttte nicht fo febnefl entwifeben, unb bie .fpeje fing fte

unb woßte fte freffen. „Sieb," bat fte, „freßt mich nicht ; ich batte ein

feiche® ©elüfte nach einigen ©ruftbeeren unb fennte fenft nirgent« welche

befommeit. 3cb miß auch gewiß nie wieber in euren ©arten bringen.“

„Nun gut," fagte enblich bie £>eye, „für biefe®mal miß ich bir rerreiben.

• aber nur unter ber öebinguug, baß bu mir ba« Kiub rerfpricbß, welche®

^ur Seit fontmen foß. Sei e® ein Knabe ober ein 9Näbdben, wenn e®

.fteben 3abre alt ifl, mußt bu e® mir abgeben " Xa terfpracb e® bie

grau in ihrer $crjen®angft unb bie $epe ließ fte lo®.

3u £>aufe warteten bie fedi® Nachbarinnen auf fte unb frugeit, wie

e® ihr ergangen fei. „ilcb," antwortete fte, „ich habe ihr ba® Kinb rer»

.fpredien müffen, ba® idj jur Seit bringen werbe, fonfl hatte fte midi
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gefreffen." 311« nun $re Stunbe fant, gebar bie $rau ein wunberfdjönc«

9Dtäb<ben unb nannte e« 3lngiola. Xa« Stinb wudi« unb gebieb unb

tourbe mit jebem Xage fdwner.

SIS Sngiola fed>« Oa^ve alt geworben war, fanbte itjxe 2)?utter fte

tn bie Schule, $u einer Ve^rerin, bei ber fte naben unb ftriden lernte,

ifiknn 3lngiola in bie Sd)ule ging, mußte fte aber an bent ©arten ber

£eye ©orbei. 311« fte nun beinahe fteben Oa^r alt war, ftanb eine« Xage«

tie $eye »er bent ©arten, winfte iljr unb fcfcenfte ihr febene ^rücbte unb

fprach : „SBeißt bu, fepöne 3lngiola, itb bin beine Xante. Sage beiner

Butter, bu bättefl bie Xante gefeben, unb fte folle i^r ©erfpreeben nid)t

©ergeffen." ^ngiola ging bin unb fagte ba« ber üftutter. Xie war fefyr

erfd)tocfen unb fprad) : „3ld), jeßt ift bie 3*it gefomnten, wo i$ mein

arme« ttint ©on mir geben muß ! 23eigt bu toa«, 3lngiota ? 2Benn

bte Xante bid) morgen nad) ber Antwort fragt, fo fage $r nur, bu babefl

©ergeifen beit Auftrag au«$urid)ten." 311« nun Sngiola am anbera Xag

in bie S$ule ging, war bie $eye aud) fdjen ba unb frug fte: „9lun,

wa« bat teine 3Kutter gefagt?" ,,3ld), liebe Xante," antwortete ba« Winb,

„i$ ©ergeffen c« ibjr ',u fagen.“ „9htn gut, fc fage e« it>r beute,“

fprad» bie $epe, „aber ©ergig e« nicht.“ So ©ergingen einige Xage.

Xie $eye lauerte ber fdjßnen Ingicla immer auf, wenn fte jur S$ule

ging, unb wollte wiffen, welche Antwort bie SRutter gegeben habe

.

3ingiola jebodb behauptete immer, fte habe ©ergeffen, ben Auftrag au«ju*

richten . ©ine« Xage« aber würbe bie Jpepe bofe, unb fprad) : „9Benn bu

fe ©ergeglid) bift, fo muß icb bir eben ein 3hd)en mitgeben, ba« tid> an

meinen Auftrag erinnert." Xa parfte fte ihren fleinen Ringer unb biß

tief b*nein, fo bag fte ein ganje« Stticf abbift unb fagte bann : „So,

jegt geb nad) $au« unb ©ergig nicht, e« beiner üfiuttcr ju fagen."

tBetnenb ging 3Ingiola na$ $>aufe unb jeigte ber SWutter ba« ©erwunbete

Ringerlein. „31$,“ ba$te bie SDfutter, „jetjt hilft 9hd>t«, jefct muß id)

mein arme« Äinb ber §eye geben, fonft frißt fte e« nod) in ihrem 3°™-“

'Al« nun Ängiola am nädtfkn ÜJiorgen jur Sdutle ging, fprad) bie fDiutter

$u ipr : „Sage ber Xante, fie foUe mit bir machen, wa« ihr gut bünfe.**"
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Da« tljat Hngiola, unb tue £eje tyrad): „@ut, fo fcmin mit mir, Denn

Du ge^örfl mir an."

2llfo nahm Die £>eje Die fd»tte 'Jlngiola mit utiD führte fte »eit »cg

in einen Dburnt, Der hatte feine J^öreit unD nur ein cinjige« $enftcv.

Da lebte ?Ingiola mit Der Qvcc unD batte e« gut bei ibr. Denn Die ^>eje

liebte fte »ie ibr eigene« S?inb. SBenn nun Die $eje Den ihren &u«*

gangen nad) .fpattfe fant, fo fteflte fte fidj unter Da« Stifter unD rief :

„Ingiola, fdjene 'ilttgiola, lafe Deine frönen flechten herunter unD nimm

mid) hinauf.
"

*) 3htgiola aber batte »unberfeböne, lange flechten, Die

lieg fte herunter unD $og Die ^>eje Daran hinauf.

9?un begab e« fid) ettte« Dage«, al« Slngiola ein gvofee«, fchene*

fIKäDchen gc»orDen »ar, bafe Der ÄonigSfobn auf Die 3agb ging unD

Dabei in Die ©egenb gerieth, »o Der Dburm ftanb. C5r t>ev»unberte ftcb

über Da« .flau« ohne Dbür unD Dachte : „3Bjc fommen Denn Die Veute Da

hinein?" Da fam eben Die alte £>eyc ton einem tlluSgang juriief, ftelltc

ftcb unter Da« genfter unD rief : ,/ilttgiola, fdjöne Slngiola, lafe Deine

frönen fflcdjten herunter unD nimm mid) hinauf.“ Sogicid) fielen Die

langen ffledjten herunter unD Die £>cje fletterte Daran hinauf. Da«

gefiel Dem $Bnig«febn gar »ebl unD er blieb in Der 9?äbe berfledt, bi« Die

£qre »ieDer fort ging. Dann ftellte er ftcb unter Da« genjier unD rief

:

„Slngiola, fc^önc Slngiola, lag Deine fd)önen gled)ten herunter unD nimm

mid? hinauf.“ Da »arf Angiola ihre fthönen S’Iet^tcn hinunter unD jog

Den Äönig«fohn herauf, Denn fte glaubte, e« »äre Die^eye. 311« fte nun

Den £Bnig«fohn fab, »ar fte anfangs febr erfdjrotfen, er aber reDete ihr

mit frettnblidjen SBorten ju unD bat fte, mit ihm $u entfliehen unD feine

©eutablin }U »erDen. Da liefe fte ftcb Überreben, Damit aber Die $>eye

nidu erfahren foQtc, »obin fte gegangen »äre, fo gab fte allen Stühlen

unD lifcben unD Sd)ränfeu im .fpaufe ju effen, Denn Da« »avett alle«

lebenDige 2öefen unD fomtten fte »errathen.^Der SJefen aber fianD hinter

Der Dljüre, Den beachtete fie nicht unD gab ihm Nichts $u effen. Dann

*) Angiola. bedd Angiola, cala sti beddi trizzi e pigghia a mia.
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nahm fie au# ber Kammer ber ^yeAbrei afaubcrfnäuel fort unb entfloh

mit bem $önig«fohn. Xie £>eye aber hatte ein ^iinblein, ba« hatte bie

fdjöne 3htgiola fo lieb, haß eß itjr folgte.

glicht lange, fo fant bie £>eye nach $au# unb rief :
„Jlngiola, fchötte

^fngiola, lag beinc febenen flechten herunter unb nimm mich herauf," aber

bie flechten fielen nicht herunter, f0 c ie [ fte auch rufen mochte, unb fie

mußte enblid? eine lange Leiter herbeiholen unb burch baß Jenfler hinein*

fieigen. 311« fte nun bie fdjone 31ngiola nirgenb# fanb, frug ftebieXifche

unb bie Stühle unb bie Schranfe: „2Bo iß fte hingcflohen?" Xie ant*

»orteten: „Sir willen e# nicht.“ 9htr ber ©efen rief au« feiner liefe

hervor : „Die fdjenc 3lngiola ift mit bem ftünigßfohn entflohen, ber will

fte ju feiner (Gemahlin erheben.“ Da maebte bie £>eye ftch auf, fte fu

verfolgen, unb hatte fte auch beinahe eingeholt. Sngiola aber warf ein

^auberfnäuel hinter fich, unb eß cntftanb ein großer ©erg bon Seife.

Sie nun bie £>eye barüher flottem wollte, glitt fte immer Wieber furücf.

©ie arbeitete aber boch fo lange, bi# fie glücflich barilber fam unb eilte

ihnen wieber nach. Da warf bie fdjöne Ängiola auch baß $weite Rauher*

fnäuel hinter ftch unb eß entftanb ein großer ©erg, ber war mit großen

unb fleinen Jlägeln gefpieft. Xa mußte bie ,£>eyc wieber lange arbeiten,

hi# fte enttldf gan
j jerfdjunben bariiber fam. 311« nun 3lngto(a fah, baß

bie |>eye fte fchon wieber beinahe eingeholt hatte, warf fte auch baß britte

itnäuel hinter fich, au« bem entflanb ein reißenber Strom. Xie Jpeye

wollte hinüberf<hwimnten, aber ber Strom würbe immer reißenber, alfo

baß fte cnblich umfehren mußte. Xa rief fte im 3orn ber fchönen

flngtola noch eine ©etwünfehung nach unb fprad?
:

/r©o möge benn bein

fdjöne« ©eficbt in ein £>unbegcfidjt bevwanbelt werben !
“ 3n bemfelbcn

ilugenblicf würbe 3lngiola’« fdjöne« ©cftdjt in ein $unbegefidjt oerwan*

bei* Xer Äönigßfoljn aber war feljr betrübt unb fpradj: ,Sie fofl

ich bich nun $u meinen (Sltern bringen? Xie werben niemal# erlauben,

baß ich ein ÜJfäbdjen mit einem Jpunbegeficbt heirathe.“ 3llfo führte er

fie in ein fleine# £>außd>en, barin foöte fte wohnen, bi« ber böfe Räuber

oon ihr genommen wäre, ßr fclbfl fehrte $u feinen ßltertt jurücf unb

Digitized by Google



344 53 . SBon ber fronen ängiola.

wohnte bei ihnen, wenn er aber auf feie 3agb ging, bann !am er unb

befugte bie arme Slngiola. Die »einte oft bitterlich über ibr Ungliicf,

bi« eine« läge« ba« ftünblein ju ihr fprach : „Seine nicht
, fchene

Slngiola. 3<b »iü mich aufmachen unb jur Jpqre geben unb fte bitten,

baß fte ben 3auber ton bir nimmt." älfo madtte fid) ba« £)ünblein auf

ben Seg unb teerte $ut $eye jurüd, fprang an ihr hinauf mtb fcbmeichelte

ihr. „Söift bu »ieber ba, unbanfbare« Xbiev ?

"

rief bie $cfc unb ftief?

ba« £>ünblein ton fich- „ipaft mich terlafjen, um ber unbanfbaren

^ngiola ju folgen." Da fchmeichelte ihr ba« Ipünblein, bi« fte »ieber

freundlich »urbe unb e« auf ihren Schoß nahm. JDlutter," fpracb nun

ba« Jpünblein, „bie arme Ingiola läßt euch bie Jpanbe füffen ;
fte ift fehr

traurig, benn fte barf mit bem $unbegeftd)t nicht in ba« Schloß, und

tann nicht ben Konig«fohn heirathen." „Da« gefchieht ihr Riecht,“ fbradb

bie Öeje, „warum hat fte mich betrogen. 9Jun fann fte auch ihr £mnte*

gefidtt behalten." Da bat aber ba« £>ünbleiit fo freunblich unb meinte,

bie arme Slngiola fei genug gefiraft, bi« ihm bie Ipeje endlich «n gläfth«

eben mit Safjer gab unb fprad) :
„bringe ihr ba«, fo wirb fte »ieber

bie fcbone Slngiola werben.“ Da« ^ünblein banfte, fßrang mit bem

gläfchchen baton unb brachte e« glitdlich jur armen Jlngiola. Hl« bie fich

mit bem Saffer »ufch, terfch»anb ba« ipunbegefuht, unb fte würbe

»teber febön, noch fdjöner al« fte bi« bahin gewefen war. Der Honig««

fobn aber brachte fte toll greuben auf fein Schlofj, unb ber König unb

bie Königin waren fo entjäcft ton ihrer Schönheit, baß fte fte mit greuben

wtüfommen hießen unb eine glanjenbe ^odtjeit teranftalteten. Da blieben

fte glüdlich unb jufrieben, wir aber haben ba« Siachfehen.

54. ®on ftutumunti unb $accarebba.

C£« waren einmal ein König unb eine Königin, bie hatten ein fchene«

große« 9teich. Sie hatten aber feine Kinber, unb hätten bod> fo gerne

einen Sohn gehabt, um ihm ba« $eich ju laffen. Da »anbte ftch bie
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Stonigin an bie Kutter ©otteb »on ilutumunti •) , unb fpracb : „£K.’tlige

Kutter, trenn ihr rniv einen ®o^n gewährt, fo will ich ihn ‘äutmnunii

Reißen, unb euch fein ©ewicbt in ©olb fcbettfen.‘'

(Sin 3abr war noch nicht »ergangen, alb bie Königin einen rounber*

febenen ftnaben gebar, unb i^n Hutumunti nannte. Jab ©olb aber

fehiefte fie ber Kutter ©otteb nicht, fonbern baebte
:

„Jab bat immer

neeb ßeit, ich fann eb ja auch einen anbem lag febitfen.” lutumunti

wueb« heran, unb würbe mit jebent Jage febener unb jlarfer. Ja er

nun jteben 3abr alt geworben war, erfdjien ibm einmal bie Kutter

©otteb im Jraum unb fpradj $u itjm :
„’Jlutumunti, fage beiner Kutter,

fie feile ihre« ©elübbeb gebenfen." 3tm anbem borgen erzählte Slutu«

munti feiner Kutter, eb fei ibm eine feböne liebliche grau im Jraume

erftbienen, unb habe ibm bab unb bab gefagt. „Sich, Äinb," fpracb bie

Königin, „bab war bie “Kutter ©otteb, bie mahnt mich baran, baß ich

gelobt habe, ibr bein ©ewicbt in ©olb ju fdjenfen, wenn bu mir befebeert

mürteft." Ja lief? bie Königin au« ber Scbafcfammer einen klumpen

©olteb holen, ber war fo fdjwer alb äutumnnti, unb fprad) : „Kacbe

bicb auf, mein Äinb, unb bringe felbft bab ©olb ?ur Kutter ©otteb »on

Äutumunti."

Sllfo machte fidf ber STuabe auf, unb brachte ber Kutter ©otteb

bab ©olb, weil er aber noch fo Hein war, »ertrrte er ficb auf bem $eim*

wege, unb fonnte ben 2Bcg nicht jurtief finben. önblid) fam er an ein

£aub, unb weil er hungrig unb burftig war. Hopfte er an ; in bem

$aufe aber wohnten ber Kenfdjenfreffer unb feine grau. 3U benen

war einige 3eit »orber ein wunberhfibfebeb Heine« Kabcben gefommen,

ba« bi«B ^accarebba nnb batte feeb auch »erirrt. Älb ber Kenfcbenfreffet

bie Heine Kiccarefcba fab, wollte er fie freffen, feine grau aber fanb

©efallen an bem fronen Stinbe, unb fagte, fte wollten eb bei ficb behalten,

alb ihre Heine Kagb. 'älfo blieb ^ßaccarebba bei bem Kenfcbenfrefjer

unb feiner grau, unb biente ihnen, unb bie $eye batte fie febr lieb, unb

*) ©om heben ©erg.
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hielt fie wie if>r eigene« Sfittb. Hl« nun Hutumunti an bie Jhür Köpfte,

machte ihm bie £>epe auf, unb bad}te
: „9lein, wa« für ein fchöne« Sinb.

ba« gibt einen Ijerrlidjen ©raten." Der SDfenfdjenfrejfer aber erbarmte

fid) be« frönen Änaben. unb fprad» : „Hl« ©accarebba fant, t^aft bu mir

nicht erlaubt, fie ju freffen. Oefct wifl ich auch nicht, baß bu ben Hutu*

inunti friffeß, fonbern er foß bei un« bleiben unb un« bienen." Hlfe

blieb aud? Hutumunti bei bent SJienfdienfrcffer unb feiner Jrau, unb

biente if>nen.

Jie alte £>epe aber fonnte ihn nicht recht leiben, unb trug ibnt

immer fernere Hrbeiten auf.

Sine« Jage« ging fie in ben SBalb, unb banb ein große« ©ünbel

Jpol$ jufammen, unb ließ e« liegen, unb al« fie nach Ipaufe !am, fehiefte

fie ben armen Keinen Hutuntunti hin, er fotle ba« £>ol$ holen, ©acca*

rebba aber fprad} ju ihm : „Senn bir ba« ©Anbei ju fchwer ifi, fo fprtcb

nur
:

„„$olj, mache bich leicht, au« ?iebe ju meiner Schweiler ©acca«

rebba.*)"“ J)a ging Hutumunti in ben ©ialb, itnb al« er ba« große

^wljhüubel fah, erfc^raf er, benn er fonnte e« nicht einmal aufhehen,

gefdjweige benn nach $aufe tragen. (Sr fprad} aber: „£>ol$, mache bich

leicht, um meiner Schwefter ©accarebba wißen," unb fiehe ba, ba« ^»clj

würbe fo leicht, baß er e« ohne Sftühe nach föaufe tragen fonnte. Syenit

ihm bic alte £>epe nun eine fcf}were faft 511 tragen gab, fo fprad» er

feinen Spruch, unb al«balb würbe fte leicht. So wuchfen Hutumunti

unb ©accarebba h^n, unb fanten nach unb nach in ba« Hlter ber ©er*

nunft. **)

xJa fie nun ©efaflen an einanber fanben, fprach eine« Jage«

Hutumunti : „ 9©eißt bu, ©accarebba, ich hin eine« großen Äönig«

Sohn. 2Bir woflen entfliehen, unb ’,u meinem ©ater gehen, unb un«

bann b«rathen." ©accarebba war e« jufrieben, unb in ber
v
Dfad)t, al«

ber ©tenfdjenfreffer unb feine grau feft fchliefen, entflohen bie ©eiben

*) I.igna, facitivi leggi, pri 1’ amuri di me soru Paccaredda.
**) AI’ etä di ragiuni.
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mit einanber. Sl« bie £>q:e am fDiorgen erwachte, war ^accavebba ibv

erfter ©ebanfe, fte mochte fie aber rufen, fc eiel fie wollte, ^accarebba

fam nic^t. Da fte nun gewahr würbe, bafe Skibe fehlten, geriet^ fte in

einen heftigen ,3om, treefte ben SWenfdtenfrcffer unb rief: „Diefcr

Sutumunti, ben bu wie einen 2ol>n behanbclt haff, ifi mit meiner armen

^accarebba fortgelaufen. Schnell, mache bich auf unb »erfolge bie

Söeiben." Da machte (ich bet ©ienfcbenfrefjer auf, unb weil er »icl

fchneller laufen fonnte, als bie beiben Flüchtlinge, fo hatte er fte halb

eingeholt. „Sch, ^accarebba," rief Sutumunti, „her SÄenfdjenfreffer ift

ganz bicht hinter un«!' „Sei nur ruhig,“ antwortete fie, „ich werbe junt

©arten unb bu jum ©artner barin. “ Da würbe fte in einen ©arten

»erwanbelt, unb Sutumunti in ben ©artner, unb als ber SKenfchenfteffer

herbei fam, frug er ihn : „Sagt mir, guter Fratnb, habt ihr »ielleicht

einen 3ängling unb ein sUiäbchcn gefefjen. bie hi«t »orbeüiefeu?" „21>aS

wollt ihr? Kohlrabi? Die ftnb noch nicht reif!“ antwortete Sutumunti.

,,'Jfein, ich fpreche ja nicht »en Kohlrabi," fagte ber Snbre, „ich meine,

ob ihr $wei gefehen habt, bie hier »orbeigelaufen ftnb?*' „Sch fo, ihr

»erlangt Lattich ; ba mfifet i^r in einigen SBodfcn wieberfontmen.“ Der

SDicnfchenfreffer »erlor bie ©ebulb unb rief ärgerlich : „So geh, unb lafe

bich fegtten
! "

*) SBeil er aber nicht wufete, auf welche Seite hinauf bie

Skiben gelaufen waren, fo lehrte er nach £>aufe $u feiner Frau juriief

;

bie frug ihn : „9htn, baft bu fte nicht mitgebracht?" „Sch wa«," fprach

er, „ich traf einen ©artner, ben frug ich ob er fie hätte »orheifommen

fehen, er aber fprach nur »on Kohlrabi unb ?attich, ba liefe ich *hn flehen

unb (ehrte um.“ ,,9Ba« fallt bir ein!" rief bie Frau, „gleich geh hin

unb laufe ihnen wieber nach.“

Slfo mufete ftch ba arme Platin aufmachen, unb $um zweitenmal

ben Reiben nachlaufen. Unterbeffen hatten Sutumunti unb fßaccarebba

ihre natürliche ©eftalt wieber angenommen, unb Waren weiter geflohen.

Da fie nun ben SHenfthenfreffer abermal« bicht hinter ftch fahen, fpradt

•) Va, fatti benedire ! b. b. : @cb jmn Äudud

!
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Saccarebba : „Ocf> werbe jur 5?ircf>e unb tu jum Safriftan," unb alfo*

halt würbe fte 5
uv Jhrcbe, unb Hutumuntl ’

3
um Safriftan . „©uter

greunb," fpracf} Uer SHenfthenfreficr, „habt ihr einen Oüngting unb ein

Stäbchen Ijier oorbeilaufen fehen?" „3awohl," antwortete bet Safriftan,

„bie D?efje wirb halb anfangen." „333er fpridu benn non ber Sftefje!“

rief bet SWenfcfcenfreffer, „id? frage euch, ob 3we‘ Mev borbeigelaufen

ftnb?" „Söenn ifyr beichten wollt, fo müßt iljr morgen wiebcrfommen,"

evwieberte Hutumunti. Xa berlor ber ÜJtenfchenfreffer bie ©ebult unt

rief: ,©eh, laß bid» fegnen !“ unb fe^rtc nach $aufe jurücf. 311« nun

feine grau ihn frug, wa« er au«geri<htet habe, brummte er
: „Vaß mich

in ^Wu^e ; ich habe einen Safriftan gefragt, ob er fte nicht hübe oorbci*

laufen fehen, er fpracfa aber bott ber SJieffe unb bom Seichten, ba habe

id> ihn flehen laffen, unb bin wieber umgefehrt." „9tein, feht boch bie

Dummheit!" rief bie grau, „gleich gehft bu noch einmal juriicf unb

helft bie Seiben ein.“ „9tein, je^t habe ich e« fatt," fpracb ber ÜDiann,

„feht fannft bu felbft beiner ^ßaccarebba nachlaufen."

^Xa machte ftdj bie grau auf ben 33?eg, unb berfolgte bie Seiben,

unb hatte fte beinahe eingeholt. Hl« ißaccarebba fte fontmcn fah, rief

fte : „iüerbe bu jtttn Strom, unb ich jum gifdjlein barin
!

" Xa würbe

Hutumuttti $um Strom unb '^accarebba würbe jitut muntern gifcblein,

ba« fchwamm luftig hin unb her. 3)ie £>eje aber wußte wohl, wa« e«

mit biefem gifchlein für eine Sewanbniß habe, unb wollte c« fangen.

So oft fte e« aber auch ergriff, fprang ihr ba« gifchlein boch gleich wieber

au« ber Jpanb, baß fte cnblich bie ©ebulb »erlor, unb rief: „Oa, geh

nur, wenn aber bie 3c‘t fommt, wo bu ein Äinb gebaren foUft, bann

will ich ntich an bir rächen. glicht eher foüft bu beine« Sfinbe« genefen,

al« bi« idt bie §anbe con meinem Stopf genommen habe." $amit faltete

fte bie £>änbe über bem Jtopf unb ging nach f*au«

Hutumunti unb ^accarebba aber festen ihren 2£eg fort, unb fanten

halb in bie Stabt, wo ber ftBnig wohnte. Hutumunti aber fchamte ftt§,

feine fdjonc Sraut in ihren jerriffenen Gleitern oor feine ßltcrn

führen, beßhalb fpradj er ju ihr: „Sleibe hier cor ber Stabt, berweil
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ich gehe, unb bir im ©chloß fc^önc »leiber hole." „Heb nein, t^u ba«

nicht,“ bat fie, „benn wenn bu bich t>on beiner SDiutter fiiffen laffeft, fo

mgiffefi bu mich, unb fommfl nicht voieber ju mir." Sr aber »erfpracb

ihr, fte nicht $u »ergeffen, urtb ging allein auf« ©(bloß. Denfet euch

nun, welche greube ber ÄBnig unb bie Äönigiu empfanben, al« ihr

lieber* Sohn wieberfam, ben fie fo riete 3ahre at« tobt beweint hatten,

unb ber nun ein fchoner Oüngling geworben war. ©eine üJiutter warf

fich t^m an ben £>al«, unb wollte ihn fiiffen, er aber lieg e« nicht ge«

fachen, fonbern fprach :
„9iein, liebe SDfutter, ihr biirft mich nicht

füllen, fonji macht ihr mich unglücklich." 2£eil er aber hungrig unb

mübe war, wollte er erft fchlafen, ehe er $u feiner -ßaccatebba ^uriicf

«

lehrte. $1« er nun fd?lief
,

gebachte bie Königin ihre große ©ehnfucht $u

füllen unb ihn }u füffen. Da fchlich fie hin^u unb Kiffte ihn, unb in

bemfelben Hugenblicf hatte er feine ftoccarebba rergeffen, blieb bei feinen

Sltern unb führte ein fröhliche Seben.

Die arme ^accarebba aber faß unb wartete auf ihn, unb al« er

immer nicht fam, fo badete fte enblich : ,.@ewiß hat er fich »on feiner

Butter füffen taffen, unb hat meiner oergeffen." Da weinte fte bitterlich

unb war febr betrübt, fte oerlor aber bennoch nicht ben fDiuth, fonbern

ging hin, faufte $wei Dauben, unb fprach einen ,3auberfpruch über bie*

felben au«. 9Kit ben Dauben ging fte auf« ©ebloß, unb bot fie bent

£önig«fohn 511m 33erfauf an, unb ber &önig«fohn, bem fie gar wohl

gefielen, faufte fte. Hber ob er gleich mit l?accarebba fpracfj, erfannte er

fie boch nicht. Hl« er nun ben Dauben ihr gutter oorftreute, fing bie

eine »on ihnen an, unb fprad> jur anbem: „©oll ich bir eine fchöne

©efchiehte erjagen ?" „3a, thu ba«," antwortete bie jweite Daube. Da

erzählte bie erfle bie ganje febenSgefcljicbte be« Hutumunti, unb wie er

jufammen mit ber armen ^accarebba bei bem SJfenfchenfrejfer gelebt

hatte. Hl« aber ber 5ft>nig«fohn ben kanten ^ßaccarebba hörte, ba

erinnerte er ftch feiner fdjenen ©raut, unb er machte ftch eilenb« auf,

mit fchöneit Kleibern unb einem prächtigen Söagen, fuhr }U fkccarebba

hinau« unb führte fte im Driumph auf« ©ebloß. ©ie war aber nahe an
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Per .ßeit, wo fie gebären feilte, unP Pie Königin pflegte fie. al« ob fte

it>re eigene Dodtter gewefen wäre. 211« aber ihre Stunde fam, fonnte

fte Pa« ÄinP nid)t $ur Seit bringen, penn Pie ©enoiinfdfung Per alten

.fteye ritzte noch auf iljr.

Da rief Per Äönig«fohn einen treuen Diener feine« ©ater« herbei,

unP fdtiefte if)n in Pie @egenP, wo Pie $epe wohnte. unP befahl it>nt, alle

DoPtenglocfen läuten ju taffen, unP wenn Pie Sllte frage, wer geftorben

fei, fo fotte fr fagen : „(Sure Dotter ©accarePPa." — „Senn fte nun

Pie £>ättPe oom Äopf nimmt," fuhr er fort, „Pantt laffe mit aüen QHocfen

@lcria läuten, unP wenn fte Pich fragt, wa« nun gefdteben fei, fo antworte :

„„(Sure Dochter ^accarePPa bat ein ,'tiitD jur S*elt gebracht.“" Der Diener

tbat, wie ibnt befohlen war, unP fam in Pie ©egenP, wo Pie alte ^>cpe

wohnte. Da nun alle Pie DoPtenglocfen läuteten, ftanp er unter ihrem

ftenfler, unP fte rief ihn an unP fpradj : „Sagt mir Pech, für wen ift

Pa« DoPtcngeläute?" „(Sure Dochter ©accarePPa ift geftorben," ant*

wertete Per Diener. „D meine Dodhter, meine liebe ©accarePPa," jam*

merte Pie $vau unP ^erfdHug ftd) mit Pen .'nänPett Pie ©ruft. 3n Pem*

felbett ^lugenblicf genaö ©accarePPa eine« witnPerfcheiten Knaben. Da
ließ Per Diener mit allen (Slocfen @loria lauten, unP Pie ipeje h^rebte

»erwunPert auf unP frug, warum Penn nun @loria geläutet werPe?

„(Sure Dochter ©accarePta b^t ein ÄinP jur Seit gebracht," fpradj Per

Per Diener. Da nterfte fte, Paß fie betrogen worPen war, unP plante

oor Sutb- Äutumunti aber heiratete Pie fd>ßne ©accarePPa, unP fte

blieben reidt unP getroftet, wir aber ftnp hier ftfcen geblieben.

55. Die ®cfd)id)tc uon $clcbtco*) unb Gpomata.

iS« waren einmal ein Äünig unP eine *Jtönigin, Pie hatten feine

HinPer, unP hätten Pod) fo gerne einen Sohn oPer eine Deßter gehabt.

(Sitte« Dage«, al« fte am ©alfon ftanPen, ging eben ein Sahrfager

•) Federico.
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rorbei. Ta rief ihn ber König herauf, baff er ber Königin wahrfage,

ob if>r SBunfcb f«h erfüllen werbe . Ter 2i?aljrfager flaute tic Königin

lange an, unb babei machte er ein fo traurige# $eftcht, baf? ihn ber

König erfdjrocfen fragte: „9htn ? 333a# fcljt ihr?" „Königliche fDtaje*

ftät!“ antwortete ber SBahrfager, „laffet mich Riehen, tenn ich fann e#

euch nicht fagen, wa« gesehen wirb." Ter König aber befahl ihm, fo»

gleich $u fprechen, fonft werbe er ihm ben .Hopf abhauen taffen, unb fo

muffte benn ber äßahrfager enblich antworten : „Tie Königin wirb einen

Sof?n befontmen, wenn er aber achtzehn 3ahre alt ijt, muff ber 3ünglittg

Serben.“ 211« ber König unb bie Königin ba« hörten, würben fte tief

betrübt, unb fprachen: „2t>a# l^ilft e« un«, einen Sohn ju haben, wenn

wir ihn bloß aufjiehen rnüffen, nm ihn nach achtzehn Oahren ju ter*

lieren!“ „SQknn ihr meinen Math annehmen wollt," fagte ber SBabr*

fager, „fo lagt einen feften Thurm bauen, unb fchüefft euer Kinb mit ber

Änime barin ein, bi# e# achten Oahre alt ift, benn fobatb bie Stunbe

bergangen ift, in ber e# achtjeljn 3ahre alt wirb, fo hat ba# Schicffal

feine 5Diacbt mehr über baffelbe.“ 3iach biefen SBorten »erlieft ber ffiahr*

fager ben 'J>alaft.

9?ach einigen SHonaten aber würbe bie Königin guter Hoffnung.

Ta lieft ber König fogleich einen feften Thurm bauen, unb beftcUte eine

$cfbante, bie fottte an bem König«fohn Diutterftelle bertreten. *211# ttun

ihre Stunbe fant, gebar bie Königin einen wunberfchönen Sohn, ben

nannte fte Jelebico. Ter König aber fc^icfte ba« Kinb mit ber Ipofbame

unb ber 3lmtne in. ben Thurm, unb fpevrte fie bort ein. Oeben ÜJlorgcn

muftte bie Jpofbame in# Schloff fontmen, unb berichten, wie e« bem

Kinbe gehe, unb jeben 2lbenb fpät, wenn ter Kgiig#fohn fd>lief ,
tarnen

ber König unb bie Königin in ben Thurm, unb befugten ihr liebe# Kinb.

So »ergingen »iele 3ahre, unb ber Knabe wuch# an einem Tage

für jwei, unb würbe täglich fd/öner unb f^ärfer. ßr meinte aber, bie

§ofbame wäre feine ÜJiutter, unb fannte ffliemanben al# fte unb bie

Smme.

9iun begab e# ftch eine# ÜJtorgen«, al# er nod) feft fd?ltef, baff bie
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£>ofbame wieber wie gewöhnlich $ur Königin ging. Suf einmal rief ehte

Stimme : „<5elebico
!

f^clelbico !
“ Unb al« ber Ättabe erwachte, fuhr bie

Stimme fort : „5elet>ico, wa« bleibft bu immer fyier im Xburm ringe*

fperrt? Die grau, bic bu SDhttter nennfi, ift gar nicht beine 2Jiutter,

fonbern beine eitern ftnb ein mastiger tönig unb eine fcböne Königin,

bie wohnen in einem tjerrtic^en Schief? unb genießen ihr Sehen
;
bu aber

bift immer hier fo ganj allein eingefperrt." S« mar aber ba« Scbicffal

be« Knaben, ba« fo fprad). 211« nun gelebico biefe ©orte hörte, fing er

an ju weinen, unb bie £>ofbaute, bie eben nach £>aufe !am, bene e«,

unb lief »oll Scbrecfen ju ibm unb fprad) : „!>iein Sobn, mein lieber

Sobn, wa« wein ft bu fo? Deine SÄutter ift ja wieber bei bhr.“ gelebico

aber antwortete : „©arunt nennt ibr mich euren Sobn? -Dbr feit ja

gar nicht meine SJfutter, benn meine Butter ift eine f<böne Königin, unb

mein S3ater ift ein mächtiger ßenig, unb fie wobnen in einem berrlicbett

Schloß.“ „2lch nein, gelet>ieo,“ rief bie §ofbame, ,,wa« b^ft t>u für öe*

banfen? 3d) bin ja beine fÖiutter, unb bu bift mein lieber Sobn." So
beruhigte fte ihn entlieh mit bieten guten ©orten, nachher aber ging fie

mit großer §er$en«angfi jur Königin, unb erjagte ihr SWe«. „Ich, mein

arme« fönb," fpracb bie Königin, „nun wirb ihn tennod) fein Scfaicffal

ereilen
.

"

9tun »ergingen wieber einige Dage, aber eine« Sftorgen«, al«

gelebico noch fdjlief, unb bie $ oftante jur Königin gegangen war,

ertönte biefelbe Stimme unb rief : „gelebico
!

geletico !
“ Der Honig«»

fobn erwachte unb bie Stimme fuhr fort : „gelebico,. wiüft tu meinen

©orten nicht glauben? Sieb, wie bift bu bi« fo allein, unb bei teinen

eitern fonnteft bu bein Sehen genießen. Sage hoch ber grau, bie tu

ÜHutter ttennft, fte folle tiefe ju beiner wahren fDfutter führen.“ geletico

fing wieber an ju weinen, unb al« bie £>ofbame ^erfeeilief, rief er :

„©arum nennt ihr mich euren Sohn? 3fbr feit ja meine SDlutter nicht,

unb ich »ill ju meinen eitern in« Schloß, unb mit ihnen mein Sehen

genießen." Die £>ofbatne gab ihm wieber oiele gute ©orte, unt entliefe

gelang c« ihr, ihn ju beruhigen.
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31# aber wieber einige läge ©ergritgen waren, ertönte bie 0timme

be# 0<bicffal# jum brittenmal, unb fprach biefelbigen Sorte, unb bie#«

mal lieg er fleh nicht beruhigen, fonbern antwortete auf alle# 3ureben :

„3dj will nicht langer gier bleiben, unb wifl ju meiner Sflutter." Da
ging bie ©ofbame toll Iraner jur Königin, unb flagte igr 31Ue#, unb

bie Königin erwiberte: „Da# 0<hicffal »erfolgt meinen armen 0ogn

Sa« hilft e«, bag wir ign baoor bewahren wollen? bringt ign alfo

in# 0cblcg.‘‘ Da würbe ^elebico in# Bcglog gebracht, unb blieb bei

feinen Eltern, unb wuch# heran , unb würbe mit jebem läge fchöner.

0eine (Eltern aber liefen ign auf 0<hritt unb Iritt bewachen, unb liegen

ign niemal# auf bie 3agb gehen, bamit er nicht gu Schaben fame.

(Eine# läge# aber, al« ftelebico fcgon flebjehn 3agre alt war,

fprach er 511m Könige : „lieber Sater, ach lagt mich hoch beute auf bie

3agt geben, ich möchte fo gern einige Sögel fliegen.“ Der Sater wollte

e# ihm au«reben, aber ^elebico bat immer wiebcr, unb weil er fein em«

jiger 0obn war, fo fonnte ber ftönig ihm nicht« abfchlagen, unb lieg

ihn mit jwei SRinigern auf bie 3agb gehen. Sorgcr aber rief er bie

beiben EDJinifter ju fich, unb fpracg ju ihnen : „3h* mflgt mir ©er=

fbrechen, bag ihr bem Wonig#fol)n get« ]\\x 0eitc bleiben wollt, unb ihn

feinen Slugenblicf ©erlagen.“ Da# oerfprachen fee. unb gingen mit bem

ttömgSfogn auf bie 3agb. 211# ge nun im Salbe waren, fprach Setebico

:

„Sa# wollen wir 2lfle jufammen gehen? 3eber gehe auf eine 0eite

binau#, unb nachher wollen wir fehen, wer bie meigen Sögel getrogen

bat.“ „^cb nein, föitigliche Roheit, ba« fann nicht fein, beim wir haben

bem Äötiig ©erfrrochen, eud) feinen Slugenblicf au# ben Elugen ju laffeu.“

„Elch wa#. ich entferne mich i
a nicht »ot, unb wenn mir etwa# jugogen

foßte, werbe ich fogieich in mein 3agbhorn blafen, bag ihr mir $u .fpülfe

eilen fönnt.“ Da wißigten bie Einiger ein, unb gingen auf bie eine

0eite binau#, unb ftelebico ging auf bie anbre 0eite. Hl« er ein

Seilchen gegangen war, fah er einen Sogei auf einem 3wcige gfcen

,.(Ei!“ bachte er, „ber gfibfehe Sogei! Den wifl ich fliegen. " Da legte

er bie Siichfe au, gelte unb febog. Äaum aber batte er gefchogen, fo

£wili.inif4< OTürefcfn. 25
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rearb er an« bem 5©altc entriicft, unb befanb fid) in einem f*önen

großen £*loffe. Tie Winifter »arteten eine 3eitlang, al« aber ffelebico

ni*t »ieberfam, »arb ihnen bange, fie fmhten unb riefen ihn, jyeletico

»ar aber nirgenb« jn finben. Ta lehrten fte enbli* in« £*lo§ gurücf,

fielen bem Könige ju ifüßen, unb erjagten *m ÄQe«, unb ber Äönig

unb bie Königin legten Traucrfleiber an um ihren berlorenen £ohn, unb

fpra*en: „Sein £*icffal hat it>n bennod) ereilt." — To* taffen »ir

nun ben Sbnig unb bie Königin, unb fe^en »ir, »a« au« »yetebicc

geworben ifi.

Ta« £*loß, in bem er ftd> befanb, gehörte einer mastigen 3au<

berin
;
*r Wann aber »ar ein Sonig ber Reiben *) , unb litt feit fielen

Sagten an einem f*recfli*en 2lu«fafc. IS« »ar itjm aber prophezeit

»orben, er fönne genefeu, »enn er feine SBunben befhreicbe mit bem.

'-Blute eine« ftönig«fot>tie«, ber in berfelbett £tunbe Eingerichtet »erbe,

ut »clever er a*tjehn Oa^re alt »erbe. Xarutn hatte bie Zauberin ben

armen ffelebico bur* i^re Wacht entführt, unb wollte ihn an bem Tage,

ba er achten 3ahr alt fein würbe, hinrichten taffen.

Die Zauberin aber hatte eine »unberf*öne Tochter, bie hifR

(Spomata. Ta fte nun ben unglücflichcn ffelebico erblicfte, entbrannte

fte in heftiger Viebe ju ihm, unb e« tf>at ihr i'eib um ben fchönen Oüng«

ling, ber fo elenbiglich Eingerichtet »erben follte. 2Beil fie ft* aber bor

ihrer Wutter fürchtete, fo »agte fte e« nicht, bei Tage mit *nt ju fpre*cn,

fonbern lam nur be« 9ia*t« leife in fein Zimmer, unb rietb ihm, »a«

er thun folle.

<£o blieb benn ftclebico fafi ein ganje« Oaljr im £*lop bei ber

Zauberin, unb hatte 2tfle«, »a« er wollte, nur au« betn 0*loffe burfte

er nicht hinau«.

@ine« Slbenb« aber fam Gpontata ju ihm unb fpra* :
„3n bret

Tagen wirft btt a*tjehn 3ahre alt fein, bann »ifl bi* meine graufatne

Wutter hiuri*ten taffen. Slber für*te bi* nicht, benn i* »ifl bi*

*) Turchi.
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erretten, wenn tu genau tfyuft, wa« tcb tir fage. Stehe morgen früh

nicht auf, unt wenn ter erfle ÜJiinifter fommt, tir tein Jrüliftücf ju

bringen, fo fage ihm, tu fjakfi ftarfe ^epffchnterjen, unt weücfl ju

Sette liegen bleiben. Ueberntorgen [teile ticb noch fränfer, unt bleibe

abermal« im Sette liegen. 3u ter s3iad)t aber teerte id) tommen, unt

rann teollen wir fließen."

fteletico tfjat 3tHe«, wie ßpomata ibm befohlen Ijatte; alö ter

fDiiitifier am 2J?ergcn fam, um ibm fein ftriifyftücf ju bringen, lag

faletico noch im Sett unt flagte, er fei franf, unt wollte nicht auffteljen.

Xa ter SWinifier tie« ter ^nubevtn hinterbrachte, antwortete fie : „Vaffet

ihn gewähren, wenn er nur noch jwei Jage lebt, taß wir it>n lebentig

jum SRichtplah bringen." Im antcrn 'Diorgen, al« ter SDfinifter wietcr

ju ^eletico fam, frug er ihn :
„'•jiun, fönigliche Roheit, wie fühlt ihr

euch heute-" ,,2ld), fehlest,“ antwortete Jeletico, „ich will auch heute

ju Sette liegen bleiben." Da liegen fie ihn ruhig liegen, unt bad>ten :

.Si« morgen wirt er fchon noch a«n Sehen bleiben." (Spomata aber rief

eine oertraute £oftame, unt lieg [ich turch fie einen großen Jtorb mit

Ifuchen unt Süßigfciten oerfchaffen, unt mehre ftlafchen mit feinem

SBein, ten oermifchte fie mit einem ftarfen ©djlaftrunf.

9iun hatte tie Zauberin jwei 3au^erbücher, au« tenen fie ihre

2J?ad)t entnahm, ta« eine war fdjwarj, ta« antrc weiß ; ta« weiße war

aber mächtiger al« ta« fchwarje. Diefe Siicher hatte fie immer unter

ihrem Äcpffiffen oerftecft ; ta« wußte (Spqmata, unt ta e« tunfei war,

fchlich fte hinju, unt nahm ta« weiße ,3auberbuch heroor.

$11« nun '2lÜe fchliefen, fchlich fie in ta« 3*ntmev te$ fteletico unt

brad?te ihm ärmliche Sleitung, tie mußte er anlegen. 3luf ten Kopf

mußte er ten Ä'orb mit Siißigfeiten unt tie ftlafdjen mit tem Schlaf»

trunf nehmen, unt nun hinter (Spomata trein gehen. Da« Schloß aber

wurte oon fteben SBachen bewacht, an tenen mußten fie oorbei, um ja

entfliehen. $1« fte nmt an tie erfte Sache famen, fprach Gqjomata:

„borgen ifi ein freutentag, weil ta ter $ßnig«fohn hingeriihtct weiten

fofl, unt turdi fein Slut ter Stßnig oon feinem $lu«fah geheilt werten

23»
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wirb. Degpalb fändet eud> tie Königin pier etwa« fügen ftucpen unb

guten Sein, auf tag auch ihr »ergnügt feiet." 81« aber tie Solbaten

»ou bcm Scplaftrunf genommen patten, fielen fie al«balb in einen tiefen

Scplaf. ©o machte e« ©pomata bei aßen Sachen, unb al« ge alle ein«

gefcplafeit waren, gingen tie Reiben in ben 0taß, fattelten bie $wei

fcpneflftcn ^Jferbe unb entflogen.

v8m attbern borgen früh fdgcftc bie Zauberin ipve Solbaten, um

ben armen ftelebico 5tun $Kid>tplag abjupolen. 81« fie aber in feine

Kammer brangen, war fjelebico »erfcpwunben. Da liefen fie pht, unb

fagten e« ber Königin, bie rief: „ 3g ffelebico entflogen, fo !ann nur

meine Dotter it?m geholfen fabelt." 8lfo lief fie itt ba« 3>ntmer ihrer

Xocptcr, aber ba« ^imnter war leer, unb fo »iel fie aud) ©pomata fud^eit

motzte, fte fanb ge nirgenb«. „Dicfc ungeratene Dotter !
“ rief ge in

ihrem 3ortt, „aber ich will mich an ihr rächen . Unb ig aud? meine ©c-

walt über ben Ä8nig«fopn nun ju ©nbe, fo foU ©pomata mir hoch nicht

entwifcpen." Da wollte ge ipre 3Juberbüd>er mit geh neunten, aber ge

fanb nur ba« fcpwarje, benn ba« weige hatte ©pomata mitgenommen.

Die 3aubevitt würbe nur noch tiel jomiger, lieg fogieich bie ^ferbe

fatteln, unb ritt mit ihren SJfinigern ben Flüchtlingen nach. Unterteilen

ritten Fflebico unb ©pomata fo fcpnefl al« ihre fSferbe ju laufen »er=

mochten, unb ©pomata fprach : „Felebico, gehe biep um, nnb fage mir,

wa« tu gehft.“ Da er gd> nun ttmfap, erblidte er bie 3auberin, bie

ipnen nage getontmen war, unb rief roll Stprecfen : „©pomata! ©pc»

mata ! Deine SÄutter ig Piept pinter uu8." Sogleid) fcplug ©pomata ba«

3auberbucp auf, unb fprach : „3d> werbe jum ©arten unb tu junt

©Srtnet barin
!

" Maitrn patte ge bie Sorte au«gefpro<hcn, fo warb ge

in einen ©arten »erwanbelt, unb Fdetico war ber ©ärtner barin. 81«

nun bie 3auberin perju tarn, frug ge ipn : „Saget mir, fepener SöurfAe.

habt ipr niept einen SWann unb eine Frau gefepen, bie hier »orbeiritten ?

"

„Sa« woßt ipr? Fenchel ? " antwortete Felebico, „ber ig noep nicht an

ber 3eit.“ „8cp nein! Darnach frage icp niept
;

icp frage eudi, ob ipr

einen fDlann unb eine Frau gefepen pabt, tie pier »orbeigeritten gnt?“
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,,‘2Ba«, wa«? ©pargeln? Die werbeu wir uäd^ften# in ©iinbelten

bmben." „Seht ihr, föniglite SMajeftät," fprad) ber eine SÖiinifler,

„tiefer 3)?ann »erfleht eut nitt, unb Die glüttlinge fönnen wir bot

nitt mefev einbolen, Die finb fton über aße ©erge." Da lehrten fte

um
; Stomata unb ftelebico aber nahmen ihre menftlite ©eftalt wieber

an, unb flogen weiter.

^iBabrenb nun bie 3auberitt jurücfritt, ftlug fte ihr fdn»ar$e«

3auberbuh auf, unb al« fte barin la«, ter ©arten unb ber ©artner

feien ©pomata unb fjelebico gewcfen, gerictb fte in einen grofjeu 3orn

unb fprads : „3t muß mich bot an meiner ungeratenen Dotter raten

;

wir wollen tuen wieber natreiten." f^elctico aber ftaute immer hinter

fit, unb als er bie 3fluberin in ber ?Verne erblitfte, rief er
:

„©pomata t

©pemata ! Deine SDiutter iß bitt hinter un«.“ Da ftlug Spomata ihr

3?ut auf, unb fprat : „3t werbe jur Wirte unb bu jum Safriftan

barin !“ unb fogleid) »erwanbelte fie fit in eine Wirte, unb Jelebico war

ber Safriftan. SU« bie Zauberin an bie Wirte fam, fmg fie: „©uter

SERaitn habt ihr »ießeitt einen fDtann unb eine 5rau gefeben, bie hieb

»orbeigeritten ftnb?“ „Der ipater ift not nitt gefommen, beftalb bat

bie fD?effe not nitt augefangen,“ antwortete ftelebico. „Sit wa« ! oon

ber ÜÄeffe fprete it nitt, it frage eut, ab it>r einen SDfann unb eine

grau habt »orbeireiten feljen?" „2Bcnn bereiter fomtnt, fönnet Ufr

’,ur Reichte geben," antwortete ^elebice. So trieb er eö fo lange, bi«

bie Zauberin enblit bie ©ebulb »erlor, unb umfebrte. Die 33eiben

nahmen nun Ufre menftlite ©rftalt wieber an unb ritten weiter.

Die 3anbcrin aber la« in ihrem 5Bute, baß bie Wirte unb ber

Safriftan bie beiben Flüchtlinge gewefen waren. Da warb fie febr ^ernig

unb fprat : „2Bir wollen not einmal umfebren, unb bitämal foflen fte

mir nitt entwifdjen.

JW* ritten fte ihnen nat, Felebico aber batte ftt fton lauge nitt

umgefeben. Da er nun einmal hinter fit fab, war bie Zauberin fton

ganj bitt bei ihnen, „©pemata ! ©pomata!“ rief er, „wir fitib »er*

loren!" „So werbe bu jum Deit unb it jum 5lal barin!" fprad>
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Gpomata fefeneÜ, mit fogleicfe wurte ^elebico $utn Xeicfe, Gpontata aber

wart
3
uni 2lal, tev luftig im SBaffcr untfeerftfewamtn. Die 3au^>er,tl

aber ^atte e« roofel gemerft, neigte ftdj über ten Deich unt wollte ten

fangen. So oft fie ifen aber gefaßt featte, entfefelüpftc ter Slal ihrer

.Spant, unt fte mühte ftefe »ergeben« ab. Da »erlor fie entliefe tie ©e*

tult nnt rief -So möge Jeletico teiner »ergeffen bei tem erfjten Stuffe,

ten er int £>aufe feine« ©ater« erfealt.“ SH« fte tiefen §lu<fe au«ge*

fprotfeen featte, beftieg fte ifer ‘f'fcrt unt ritt jnrürf.

geletico unt Gpomata aber unfeinen ifere ntenfcfelicfee ©eftalt wieter

an, unt naefetem fte ttotfe eine lange $eit geritten waren, famen fte ent*

liefe in ta« ^feiefe te« ftönig«fofene«. Da fpracfe gelctotcc : „3cb bin

ein .'perrftfeer, unt tu foflft meine ftrau fein, tarum gejiemt e« tir

audj nid>t, in tiefen fefelecfeten Gleitern oor meinen Gltcrn $u erfebeinen.

Defifealb will iefe tiefe itt ein 2Birtfe«feau« füferen, ta follft tu bleiben,

terweil itfe $u meinen Gltern gefee, unt tort Slfle« feole, wa« nötfeig ift,

tamit tu im Driumpfe einjiefeen fönneft.“ ,$<fe, ^eletico," antwortete

Gpomata, „crinnerft tu bidt aber autfe an ten fyluefe, ten meine fDfutter

gegen midi au«gefprodjett feal? 3<fe bitte tiefe, getenfe taran, baß tu

tidi nidit füffen laffeft, tenn bei tem erfiett Äufj, ten tu empfangft. wirft

tu meiner »ergeffen.“ „Sei nur rufeig,“ antwortete f^eletico, „i<6 will

taran tenfen.“ Da füferte er fte in ein 2Birtfe«feau«, mit empfahl fte

ter ÜBirtfein. Dann eilte er in ta« föniglicfee Sefelof? ju feinen Gütern.

911« ifen nun ter Äottig unt tie Königin erfelicften, unt in ifem ihren

lieben Sofen erfannten, ten fte für tott beweint featteit, ftür^teit fte ifem

entgegen, unt wollten ifen in iferer $er$en«freubc füffen. Gr aber rief:

„?iebe Gltern, füf?t ntiefe ttiefet, tenn fonft »ergeffe iefe meine Hebe ©raut.“

Darüber waren nun feine Gltern fefer betrübt, unt fpraefeett : „So lange

haben wir tiefe al« tott beweint, unt nun wir tiefe wieter haben, follen

wir tid) niefet einmal füffen?" Gr aber wehrte e« ifetten unt fpracb :

„©ereitet mir einen fdiöuen goltnen äBagen mit feefe« opferten befpannt.

unt rufet mein gattje« (befolge jufantmen, taff iefe gefee, unt meine liebe

©raut abfeole. Unterteilen will idi aber ein wenig fefelafen, tenn icb bin

Digitized by Google



55. Die (ftcfcbicbtc »oit gdctieo unb Gpemata 359

mute. Da legte er ftch h‘n unt ferlief halt ein. Siun war aber tote

§oftame, tote SJhttterflelle bei ihm »ertreten hatte, bie badete : „3Bie?

fo »iele 3af>re habe ich für feine SRutter gegolten, uttb ihn in meinen

Sinnen getragen, unt habe ihn aufgejogett, unb foüte ihn nicht einmal

Kiffen bfirfen?" Unb weil fte e« nicht länger auSljaltcn fonnte, fcblicb

fie in fein Zimmer, neigte fidf über ihn, unb fftfjte ihn, wäljrenb er

fCblief. 3n bentfelben Slugenblicf erwachte er, aber (Spcmata war au«

feinem @ebä<htnip t>crfrf>wunben. „lieber Sohn,“ fpracfj bie Königin,

„ber Sagen tft bereit; wiüft tu nun gehen, beine ©raut ab$uholen?“

„9Jieine ©raut? 3<h habe ja feine Staut." antwortete ftelebico, unb

wollte nun nicht« mehr »on ihr wiffen.

Unterbeffen wartete bie arme Gpomata auf ihn, unb ba er nicht

fam, badete fte enblich : „Sich, gewi§ hat er ftch füffen taffen , unb hat

nun meiner oergeffen.“ Da rief fte bie SSirthin, unb fprach ju ihr:

„jfrau SBirthin, ich rnufj nun einige 3eit bei euch bleiben, ©erfebaffet mir

eine ältliche, orbentliche ffrau, bie mir biene, unb mich begleite.“ „3a,"

antwortete bie Sirthin, „ich fenne eine folche $rau, bie eben einen Dienft

fucht, unb bie euch gewiß gefallen wirb." Da brachte fte eine ältliche

$rau. bie hiefj Donna 2Rgria. Diefe blieb bei ©pontata, unb biente ihr.

5?un lag bem äSirth«hau« gegenüber ein Sfaffa'hau«, in welchem

ftch immer riele junge, »ornehme Veute oerfammelten ; unter ihnen auch

ein junger 5ürft. SU« biefer bie fchöne (Spomata erbliche, unb erfuhr,

fte fei fo allein, entbrannte er in heftiger ?iebe $u ihr, unb fpvad) eine«

Dage« ju Donna 3Jfaria : „Donna 9Jiaria, wollet ihr mir einen (Gefallen

thun, fo bringet eurer Herrin eine ©orfcf>aft ron mir." „3d? bringe gar

feine ©otfehaften," erwiberte Donna SDJaria furj, unb ging in« :pau«.

Gpomata aber frug fte : „2Jlit wem fprachet ihr, Donna 2Raria?" Die

5rau wellte e« erft nicht fagen, benn fte buchte : ,,'Ufeine Herrin tfl fd>ön

unb noch fehr jung." Spomata aber brängte fie, bi« fte enblich ant«

wortete: „Gble Jrau, e« war ein junger $firfl, ber wollte mir eine

©otfehaft an euch auftragen, ich habe fie aber gar nicht anhören wollen."

„<$i! warum nicht?“ antwortete ßp entata, „überbringet ntir nur fo riete
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©otfchaften, al« er eud? gibt.“ $1« nun Donna ÜJlaria wieber au«ging,

ftanb aud> fd?en her junge Surft »or bet 5^öv, unb vebete fie an : „äd?.

Donna SNaria, fcib bod? fo gut, unb höret an, wa« id? eurer §enin ju

fagen tioünfd^c." „Kun bettn, fo faget wir, wa« id? meiner .'pevrin für

eine Söotfc^aft überbringen foll." „Saget eurer perrin, id? würbe itjr

bunbert Unjen »erebrcn, uub eud? jWanjig, wenn fie mir erlaubt, beute

'itSenb bei if>r ju effen, unb bie 9lad?t bei ihr jujubringen.” Diefe 53et.

fd^aft überbrad?te Donna sDiaria bcr fd?önen (Spomata, bie antwortete

:

„Ohne Zweifel; fage ibm nur, icb erwarte itjn

911« e« ?lbenb würbe, fam ber S^ft, unb braute gleich einen

großen Seutel »oll ©olbftiicfe mit für (Spomata, unb jwanjig Unjen für*

bie ÜKagb. Da« ilbenbeffen war bereit, unb ngdjbem fie gegeffen unt

getrunfen bitten, fpradj Stomata :
„3d? werbe juerft in meine Kammer*

geben ; über ein SBeildjen fönnet ibr auch fommen." 5K« fie aber in ber*

.Hammer war, [teilte fie ein ©erfen mit ©affer in bie 'Dfitte ber Stube,

fcblug ibr jjaubcrbud? auf, unb fprad? einen Rauher über ba« ©ecfeu

au«: „(Sitter foü herein unb (Siner bcrauS!" Dann fteHte fie einen

Stuhl neben ba« ©ecfen, unb fprad) and) barüber einen Räuber au«,

ba§ er Geben feftbielt, ber fid? barauf fegte, unb legte ficb $u ©ette. Um
ba« ©ette aber hielten 3auberinnen mit entblößten Schwertern ©acbe.

'Jlad? einer ©eile fam ber junge gürfl audi herein, unb (Spomata

fprad? ju ihm : „(Sbler ffilrfi, in meinem ©aterlanbe ift e« Sitte, fid)

bie Süße ju mafd?en, ehe man ftd? nieterlegt; barum wollet eud? biefev

Sitte fügen, unb eud? in beut ©ecfen bie ffüße wafd?cn.“ Der Gürft

fegte fid? auf ben Stuhl, ben (Spomata »evjaubert butte, unb jtetfte ben

einen Suf? in« ©affet, ba« war aber fo fodjenb beiß» tajj er ben Guß

mit einem leifett Schrei berau«jog, unb ben anbcrn biueinflecfte. Über

er »erbrannte fid? toieber, unb al« er auffiehen wollte, hielt ihn ber*

Stuhl feft. (Sr mochte wollen ober nicht, er mußte bie ganje 'Jfad?t halb

ben einen halb ben anbern $uß in« ^et§e ©>affer ftecfen, bi« fie beite

bief gefd?wollen waren. Unterbeffen fd?lief (Spontata rul?ig bie ganje
v
Jiad?t, unb am borgen, al« fie aufwachte, fprad? fie : ,,©a«! Ohr feit>
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noch ta? Schnell, perlajjet mein ^imnter. baß man euch nicht in tiefem

3uftante febe, unb e« mir $ur lineare gereiche." Ta fdjalt ter §ürfl,

unt fdjimpfte über jie, unt perließ ta« 3immer wU 3om

.

ill« aber feine Neunte ihn frugen, wie e« ihm ergangen, radjte

er: „$abe id? gelitten, fo fonnet ifyr e« auch probirett, unt antwortete:

jC, recht gut
; fte ift ein brrrlidje« 2j?eib.“

Xa« ^örte ein anbrer junger Wann, ein (Stelmann, Per tarn ju

Tonna Waria unb fpracb : „Saget eurer $errin, ich wolle i^r achtzig

Uit^en fcbenfen, unt euch jwanjig, wenn fte mir ertaubt, fyeute Äbenb

bei ifyr ju effeti, unt tie 9?acbt bei tyr jujubringen." $118 Tonna Waria

ter febenen (Spomata tiefe 33otfdjüft überbracbte, antwortete fie : „Sage

ifjm, er fenne fontmen, wenn er wolle." $lnt $lbent fam ter (Sbelmantt

unt brachte ta« ($elb mit. Ta aßen fte, unt (Spomata fpradb gar

freunbltd} unt bbflidj mit ihm fRad) tent (Sffen aber fpracb fte : „3cb

werte ^uerft itt mein ^immer geben, über ein iffieildjen. tonnt ibr fora*

men." Ta ging fte itt ihre Kammer, fteUte jwei ange$ünbete Vidier auf

ten Xifcb. fdjlitg ta« ^auberbud) auf, unt fpracb einen 3au^ev über

tie Siebter : „(Sine« oerlöf^t, (Sine« wirb angejüntet
!

" Tarnt fpracb

fte autb einen Räuber über ten 93oten, tag ftcb deiner ton feiner Stelle

fortbewegen fonnte. 9iun ging fte $u SBette. unt tie 3auberinnen hielten

unftebtbare 35*ad>e um ibr Säger.

•Jlad) einem SBeiltbett fam auch ter (Stelmann itt tie Kammer,

unt (Spomata fprad? : „(Stier f)err, tie Siebter tbun mir an ten klugen

web, wollet fte au«löfcben, ebe ibr euch nieterleget." Ta lefebte ter

(Steintann ta« eine Sicht au«, unt bann ta« antre, utiterteffen aber

entjünbete fttb erfte wieter, unt fo brachte er tie gattje fRadjt ju,

tenn fo oft er ein Sicht auöbüe«, entjünbete ftcb ta« antre fogleicb wieter

oon felbft. Unt al« er ittt 3orne fortgeben wollte, fontue er ftcb nicht

ton feinem fßlafce bewegen, unt mußte blafen, bi« er einen ganj biefett

fWunt befotnuten ^atte. 3ltn borgen erwachte (Spomata unt rief:

„ÜBie? 3br ftcb* no<b immer ta? Schnell, perlaffet mein Zimmer, tenn

wenn euch Oemant fiebt, gereicht e« mir jttr Unebre." Ta perließ er
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ba« 3iutmet mit fielen 2cbmäbungen gegen Stomata, bie i^m fo übel

mitgefpielt batte.

'S 18 er aber in« Kaffeebau« {am, unb t^n feine ©efabrten frugen,

wie e« it)in ergangen fei, antwortete er eben fo wie ber m'tvft : ,,C',

recht gut.“

'Jiun war auch ber 2 obn eine« Kaufmann«, ber fam auch ^u

Donna 9J?aria, unb fpracb : „2aget eurer Herrin, i<b «erbe ifyr fünfzig

Unjen geben, nnb euch $ebn, »enn fte mir erlaubt, fyeute 2tbenb bei ibr

$u effen, unb bie 9tacbt bei ibr jujubringen.“ Donna 9)?aria überbracfate

biefe Söotfd^aft ber frönen (Spomata, bie antwortete :
„2age ihm nur,

er fönne fomnten, wann er wolle." SlniÄbenb (am ber Kaufmann«febn,

unb Komata empfing ihn freunblicb, unb fte aßen mit einanber. sKacb

bent <5ffen fagte fte: „3cb werbe $uerfi in meine Kammer geben ; üb«

ein 2öeil<ben fömtet ibr fomnten.
“ Qn ber Kammer aber fcblug fte ihr

3aüberbuch auf unb fpracb einen Räuber über ba« fünfter au« : „(Sitter

foll auf, unb (Siner ju !
“ Dann fpracb fte auch über ben Beben einen

3auber au«, baß ftcb Keiner fen feinem $(a$e bewegen (oitnte. darauf

ging fte ruhig ju Bett, benn fte wußte, baß bie 3<mberinnen 2Bad>e unt

fte hielten

.

9ia<b einem 3Q3ei leben fam ber Äaufmann«fobn herein, unb Spomata

fpracb ju ihm : „Stier £>err, ba« fünfter fleht noch offen ;
wollet e«

ftbließett, ehe ihr eu<b nieberleget.“ 2o oft er nun ben einen Jenfter«

flügel fcbloß, fuhr ber anbre auf, unb »erfe^te ihm einen ftarfen Schlag

gegen bie Bruft ; unb ba« ging bie gattje sJtacbt fo fort, benn er fennte

ftcb nicht t?on feinem $(a$e bewegen, bi« ibm bie Bruft gattj aufgefcbweöen

war. 2(m 2Jforgen erwachte Spomata, unb rief ibmju: „Boa«? 3br

fleht noch ba? Berlaffet fogleicb meine Kammer, baß man euch nicht bei

mir febe, unb e« mir $ur Unebre gereid>e.“ Da berließ « bie Kamm«
mit fielen Schmähungen gegen (Spoinata, unb fcblicb mübfant bie Dreppe

bintiut«, benn er formte nicht einmal grabe geben. 311« ihn feine fyreunte

in biefent 3uftanbe faben, geftauben auch fte, wa« ihnen begegnet war,

unb alle brei febintpftett unb febmäbten bie arme (Spontata.
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sjiun war eine geraume 3eit cerflcffen, fett gelecice Cie arme

ßpomata cerlajfen batte ; Ca ^örte fte eine« Jage«, er »eite nun eine

teitbe Wenig«tocbteT ^eirat^en, unc miebften« fotle Cie ^pc^^eit fein. Da
fcblug fte ibr 3altberbucb auf. unC wüttfdite ficb jwei puppen, einen

Wnabeit, Cer auf Cer (9eige fpielte, uttc ein 'Diätdien. Ca« fang. unC

fogleüb ftancen Cie beiten puppen cor ibr, unC waren gar fein unC

jierlicb anjufeben. Da rief fte Donna sKJaria unC fpracb }tt it;r : „SRiutm

Ciefe beicen puppen, unC trage fte cor Ce« Wenig« Sdbleft. Dort rufe

laut au«
: „©er fauft fchene puppen ' ßi wa« habe idi für fchene

puppen ! ßiiten Wuaben Cer fpielt uttc ein SHätchen Ca« fingt !
“ unc

tbue Ca« fo lange, bi« Cer Wenig oCer fein 3ebn Cicb anrufeit. Dann

certaufe ihnen Cie beicen puppen. '.

Donna fDtaria tbat, wie ßpoutata ibr befohlen tyaite, trug Cie

puppen cor Ca« feniglicbe Schloß, unc rief mit lauter 3timme : „ßi

wa« habe itb für febötte puppen ! ßinen Wnaben, Cer geigt, unc ettt

^Käccben, ca« fingt
!"

9iun ftancen Cer Wenig unC fein Sohn gevaCe am genfter, unc

geleCico fpracb : „lieber Sater, febet coeb Cie fchönen puppen, cie Cie

grau junt ©erlauf au«bietet; ich möchte fte wohl gerne taufen." Da
riefen fte Cie grau herauf, wurcen mit ibr £>anCel« einig unC tauften ibr

Cie beicen puppen ab. SU« fte nun bei Difdfe faßen, fpracb Cer Wenig

:

„gelecico, Cu baft heute jwei hübfebe puppen getauft, bringe fte einmal

her, Caß fte cor Cer ganjen ©efellfcbaft ihre Wünfte jeigen.“ geleCico

holte Cie puppen, unc fiellte fte auf Ceti Difcb, unc fogleidi ftttg Cer

Wnabe an $u geigen, unc nachher fang Ca« llfäcdien unC fpracb : ,.©eißt

Cu noch, wie Cu in einem Dburnt eiitgefperrt warft, unC in cer Otacbt

Cein Scbicffal Cid) rief, uttC Cir fagte, Cu wäreft eine« reichen Wenig«

Sohn, unC Caffelbe fo oft wieCerbolte, bi« Ceine ßltern Cicb $u ficb

nehmen mußten? 2Bei§t Cu Ca« noch''!" „Wein!“ antwortete Cer Wnabe,

unC „paff!“ betam et con Cent iltStehen eine tüchtige Ohrfeige. Diefe

Ohrfeige aber mußte geleCico fühlen, al« ob er fte befomnten hätte, alfo

Caß er einett lauten Schrei au«ftiefj. Da« fDtäCchen fuhr fort: ,.©eißt

Digitized by Google



:t04 55. 2)ic »eil ^tlebice unb (Spotnata.

bu noch, wie bu auf bie 3agb gingefe, unb einen SSogel fd?iefeen woßteft,

nnb plöblicb au« bem Salbe in ba« 2d?lofe ber Zauberin »erfe|}t wurbefe?

Sie bu bort bie fd?ene Stomata fat>eft, unb fte bid? »om Xobe errettete,

al« ihre ÜJluttcr bid? filtrierten laflen wollte, unb wie fte enblidt mit bir

entflog? Seifet bu ba« nod??“ „Wein!" antwortete ber jfrtabe, unb

„paff!“ befam er wieber eine fd?aßenbe Df?rfeige, Jelebico aber füfIte

fte, fo bafe er laut auffefrie. „Seifet bu nod?, wie bu mit <£pomata

flofeft, unb ihre ÜDfutter euch »erfolgte, unb Spontata in einen ©arten

»erwanbelt würbe, unb bu in einen ©ärtner? Sie fte bidb frug, ob bu

einen -Wann unb eine ffrau fabeft »orbeireiten fe^en, unb bu antworteteft

»on Senkel unb Spargel? Seifet bu ba« nod??" „Wein!“ Unb wieber

filflte gelebico eine tüchtige Ohrfeige,, bafe er fd?rie. „Seifet bu ttod?,

wie bie 3auberin un« wieber- »erfolgte, unb ich 'n eine ftirefae »erwanbelt

würbe, unb bu in ben Safriftan ? Sie fte bid? wieber nach un« frug, unb

bu »on ber ©eichte unb »om ^ater fpvachefe?" ,,'Jiciit !
'*

„©aff ! " fühlte

ffelebico wieber eine Ohrfeige, „Seifet bu noch, wie bie ^auberitt un«

wieber einholte, uttb bu junt Xcid? wurbeft, unb ich junt Slal barin?

Seifet bu noch, wie meine SRutter mid? fangen wollte, unb ich ihr immer

wieber entfcblüpfte, bi« fte im 3°™ einen fflucb wiber mich auSfpracb

:

„„So möge er beim beitter »ergefjen, fobalb er $u $aufe ben erften Äufe

befotnmt ! Sie bu mir fchwureft, bu woßeft bid? »on Wiemanb füffen

laffen, unb meiner nicht »ergeffen? Seifet bu ba« nod??“ Äl« aber

ifetebico biefe Sorte hörte, erinnerte er fed? auf einmal ber armen Spe*

tnata, unb fuhr auf »on feinem Stuhl, unb fehlte au« bem f?au«, unb

lief eilenb junt Sirtl?«bau«, 5150 ISpomata nod? immer auf ihn wartete.

Xa er fte nun faf ,
fiel er ihr $u ffüfeen, unb bat fte unt Skr^eibung unb

fprach : „3a, bu t?aft Wecht, mir ©orwürfe ju machen, weil bu fc lange

bafe leiben mfifeen ; bo<h nun bin ich gefomtnen, unb wiß bich ju meinen

(Sltem bringen, unb bu afleitt foflfe meine ©emabliit fein.“

Sahrenb fte noch fo fprachett, fam ein fthönev gelbner Sagen, ben

febiefte bie fongin, um ihre Schwiegertochter ahjuholen, unb (Spomata

legte fönigliche Äleiber an, unb fuhr mit jfelebico auf« Sd?lofe, unbba
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"Dev Vföntg unb Die Königin fte fafyeu, waren fte hocherfreut über ihre

Schönheit, unb fpraepen : ,,'Jtun foö auch 31Ue« jur ,§ech$eit hergerichtet

werben." Der anbern ©raut aber- liefen fte fagen, getebico föntte fte

nun nicht mehr heirathen, benn er habe fchon eine ©raut, (Spomata war

aber noch eine ^teibitt, barum mußte fte erft getauft werben, unb erhielt

einen chrifUichen kanten.

311« nun bie £>och$eit fein feüte, fehiefte iSpomata einen ©oten $u

ihrer SJiutter unb lieg ihr fagen : „?iebe 3Hutter, beleihet mir ba« Un*

recht, ba« ich euch gothatt ttabe, benn ich habe eiel gelitten baruut.

©Joüet mir beleihen, unb $u meiner $cch^eit fommen." Da nun fo

lange 3c‘t berfloffen mar, war auch ber 3ortt ber 3aubcrin berrauefat

unb fie erfüllte ben tlButtfch ihrer Tochter, unb fam $ur £wch$eit, bie mit

großer Fracht gefeiert würbe.

tWacp einigen lagen fprach bie 3auberin $u Setebico: „lieber

2cßwiegerfohn, ich werbe euch nu» berlajfen, erfüllet meinen ©efeljl, fo

wirb e« euch ju @ute fommen. |>eute Hbcnb, wenn ich bon meiner

Tochter 3lbfchieb gettommen habe, werbe ich in biefe Kammer fommen

;

ba müßt ihr mir ben Sfopf abfehneiben, unb ihn oben an bie Detfe

hangen. tOJeine ©lieber mußt ihr auch abfehneiben, unb in bie hier

<Scfen legen ; meinen 9?ttmpf aber verhauet in fleitte ®tücfe, unb fhreut

fte im Bimmer umher.“ Da ging Jelebico ju öponfhta unb fprach

:

„Da« unb ba« hat beine SRutter mir befohlen ju thun, ich »erbe e« aber

nicht thun, benn wie fßnnte ich £anb an beine fDfutter legen?" „3lcb

wa«!* antwortete fte, „bu fannft e« nur getroft thun, wenn meine

'Dtutter e« bich geheißen hat, benn fte ift eine fo mächtige Zauberin, baß

ihr nicht« $u fchaben bermag."

^ilm 9lbenb nahm bie Zauberin 'Jlbfchieb oon ihrer Tochter, unb

ging bann in ihre Kammer, ftelebico folgte ihr, unb ’,erfchnitt fte gatg

fo, wie fte ihm befohlen hatte. 311« er aber am anbern borgen wicbcr

iit bie Kammer trat, fab er’ eine fotche Fracht, baß er oerwunbert fteben

blieb. ©Jo ber fopf gehangen hatte, ^irtg nun eine prächtige golbtte

£rone; bie ©lieber aber unb ber ÜRuntpf waren ju großen §aufen
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lauteren @olbe« unb ebler Steine gemorben. Ta« 21Ke« mar ba«

£>ocb$eit«gef<benf ber Zauberin an ^rc Jodler.

gelebico aber lebte glitcflid) unb jufrieben mit feiner jungen §rau,

unt mir b^en büß 9?adjfeben.

56. 33om ©rafen unb feiner Sdimcfter.

(§« mar einmal ein @raf, Cer batte eine Sdjmefter, bte mar febr

febön. ft^öner al« bie Senne. Tiefe Söbmefter mollte ber @raf niemal«

oerbeiratben, benn e« mar i^m deiner gut genug für fie. ^l« er ftd>

nun felbft »erbeiratbete, bebiclt er feine Scbmejter hn §au«, unb fo oft

er feiner ftrau e in f^öne» ft leib fdjenfte, febenfte er feiner Scbmefter ein

gleiche«. (Gegenüber aber mobnte ber König. Ta fpracb eine« 2fbenb«

bie fdmne Sd)»efter be« ©rafen $u ihrer £ampe

:

„Oolbne Jampe mein,

Silberbecbt fo fein.

Sagt mir, ma« ber König macht?

Ob er fdjläft mobl? ob er macht?" *)

Tie ?antpc aber mar eine 3<*uf>erlampe, unb antmortetc

:

„Tfitt, o Herrin, leife berju,

3ur Stunb liegt ber König in tiefer 9tub.“**)

Ta eilte bie Schöne über bie Srafie unb fam in bie Kammer be«

König». SJiit bem Xage»grauen aber eilte fie mieber jurücf, unb fRie*

manb mufjte, mober fte gefommen mar. 2(m jmeiten 2lbenb ging e« eben

fo unb ber König mar in großer ®crjrceiflung, meil er nicht erfahren fonnte

mer bie Schöne mar, bie febon jmeimal bei ihm geruht batte. <Sr erzählte

* »Lampa mia d' oru,

Mieciu miu d’ argentu.

Chi fa lu re? Dormi o vigghia?»
**) »Ntrasiti, Signura,

Chi lu re dormi a st ura •
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es aber Dem (Grafen ,
bet riett> ihm unb fpraef? : „2Senn bie Schöne

beute ?lbent it?r Äleib abwirft, fc rerftedt eS. 3luf biefe SBeife fönnen

wir morgen erfahren, wer eS ifi."

XaS tbat bev Äönig, unb als bie Schöne wieber in feine Kammer

trat unb ihr ftleib abwarf, nahm er ei fort unb terftedte eS, unb als fic

beim erften 2Korgengrauen entfliehen wollte, fanb fic ihr Äleib nicht unb

mußte ohne baffelbc fort. Xer Äettig aber jeigte bas Stleib bent ©rafen,

ber erfchral unb bachtc : „Sin foIcbeS ftleit habe ich fa meiner ffrau unb

meiner Schwefter t'or furjent noch gcfcf>entt . Sollte es eine ton ihnen

fein !
“ Xa ging er nach $aufe unb fprach $u feiner ffrau : „i^eige mir

einmal bas lefcte Äleib, baS ich bir gefchenft habe." Xie ffrau jeigte eS

ihm fogleicb unb er ging ju feiner Schweflet unb fagte auch ihr, fic foQe

ihm ihr Äleit geigen.“ Sie aber antwortete : „3<h will cS gleich h°*en -

ich habe eS in einen 3<hvanf oerwahrt." Sie ging aber jur ffrau ihres

Brüters unb bat: „Siebe Schwägerin, leihet mir bodj auf einen ?lugen-

blid euer ftleib," unb brachte eS ihrem ©ruber. 2Beil aber ihre Kleiber

ganj gleich waren, fo merfte bev ©raf ben ©etrug nicht. XaS fchöne

Stäbchen aber lam nid)t mehr }unt Äönig.

©alb merfte bie Schwerer teS ©rafen, baf; fte $uSfi<ht habe ein

jfint ju befonttnen. Sie terbarg fuh aber vor ihrem ©ruber, unb als

ihre Stunbe fam, gebar fte einen wunberfcf) ölten Jhtaben. Xen legte fte

in einen fforb unb bebeefte ihn mit ben fd^enften, wohlriechenbeit ©lumen

unb fchidte ihn bem $önig. ^lls nun ber Äönig bie ©lumen abbedte

unb baS wunberfchone Äinb erblidte, bachte er wohl, eS wäre fein Sohn,

unb ließ ben ©rafett rufen unb fprach ju ihm : „Xa hat mir eine Unbe*

fannte biefen wunberfcböneti Knaben gefcbtdt. XaS ift gewif meine

Schöne gewefen, wüfjte ich hoch nur, wo fte }u finben wäre." „.fönig*

liehe fDfajejtät," antwortete ber ©vaf, „oeranftaltet eine große geftlichfeit

unb labet baju alle Xamen ber Stabt. Xann laffet ein großes ffeucr

anmachen, weifet baS $inb bor unb thut, als ob ihr eS ins ffeuer werfen

wolltet, fo wirb ftd) bie SJlutter beS ffinbeS fchon eerrathett."

älfo oeranftaltete ber ffönig eine große »feftliehfeit, unb alle Xamen
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ber Stabt famen gufammen, unb barunter auch bie Sdpoefter be# (Grafen.

Bütten im 3c ft aber ließ ber $önig ein grofse« Reefen mit einem fcren*

nenben fteuer bereiubringen. Tann geigte er ba# $inb in feinem Äcrbc

unb fprac^ : „3efyt bat» fe^öne ftinb, ba« eine Unbefanttte mir gefebieft

bat. 2Ba« foll ich aber bamit machen? Otty benfe, id? »iß e« lieber t»er=

brennen." Ta rief eine jammernbe Stimme: ,£> mein Seßn mein

3of)n,“ unb bie «Scbwefter be# ©rafen ftfirgte ficb auf ben Knaben. 311#

ber ©raf ba« hörte, J°9 « i,n 3orn fe‘n ©djnwrt unb wollte feine

Schwofter ermorben. Ter Äönig aber fiel ibm in ben 3lrm unb rief

:

„£alt ein, o ©raf! e# tragt fein Scbanbmal,

Te« ©rafen Sdiwefter, be# &önig« ©emabl." *}

Ta würbe nun eine fdjöne j£w<hgeit gefeiert unb bie 3djwcfter be«

©rafen würbe Königin, unb fte lebteu glürflitb unb jufrieben. wir aber'

traben ba« 'Diacbfeben.

*) »Fermnti Conti, vergogna non e

!

Soru di Conti e muggnieri di re !

»

Cubc bc« elften IfKile#

Itui #9ri Srtittopf uni £4rtf| in (ripm.
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57. 'Hon hem, bet ftd) »or fürdjtctc.

(£® war einmal eine grau, bie batte genug ju leben unb e« mangelte

ihr Wicht#. Sie batte aber einen Sohn, ber fuh »or Widit# fürchtete unb

immer bunttne Streiche machte. Xa 'Dachte fte : „3* will ihn $u meinem

Besaget tbuit, ber ift ©etlicher unb wirb ihn wohl ta$u bringen, ftd<

vor irgent etwa« ju fürchten."

2llfo ging fte ihrem Schwager unb bat ihn, ben ungeratheneit

Sohn gu fich 51t nehmen unb ihm etwa? Jfurcbt einguflößen. Xer ©eift*

liehe war e# gufrieben unb nahm ben ©urfdten gu fich. Um ihn nun

fürchten gu machen, rief er einen Wann herbei unb fprach : „Och mad'C

bir ein fchone# ©efchetif, bafür mußt bu bicf> heute 2lbenb tobt ftellen

unb bich in einem Sarge in bie Kirche hineintragen (affen. Wein ’Jicffc

wirb bei bir wad>en, um Witternacht aber mußt bu tid) in beinern Sarg

bewegen, al# ob bu lebenbig würteft." Xer Wann oerfprach e« unb ber

©eiftliche rief feinen Weffen unb fprach : „Wan wirb gleich einen Xobten

bringen, hilf mir, ben Katafalf in ber Kirche errichten." '.Hl# fte nun ben

Katafalf errichtet hatten, famen bieXräger unb brachten ben Wann, ber fich

tobt ffeüte, unb legten ihn in ben Sarg auf bern Katafalf. ,,.$öre einmal,"

fpraefa nun ber ©eiftlühe ju feinem Weffen, „bu mußt bie Wacht über in ber

Kirche wad?en, benn wir fönneu ben Xobten nicht allein laßen, ffürcbtefl

tu bich auch nicht?“ „SBooor follte id> mich fürchten,“ fprach ber ©urfche

unb fchleß fich mit bent Xobten in ber Kirche ein. Um Witternacht hob

ber oemteintliche Xobte auf einmal einen Slrnt auf unb ließ ihn mit

großem i'ärm wieber ftnfen. „Xu, fei ftill," rief ber ©urfche, „ich will

aud) ein wenig fdUafen.“ Wach einem Sßeilchen beb ber 'Wann ein ©ein

Ski.i.imti'f II. 1
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2 57. 3}cn tem, ber fiep »er i)ii<htö fürchtete.

auf unb fdjlug bamit gegen ben Sarg. ,,3cf) glaube gar, ber Xebtc wirb

wieber lebenbig," bad)te ber SJurfche, ftieg auf ben Jrtatafalf unb fing an

ben SJlann mit einem großen Stod ju prügeln, baß er auffprang, bie

Xbüre aufriß unb entflog.

Xer ©eiftlicbe aber t>erte ben Samt unb fam ganj erfchtecft fyerbei-

gelaufen, benn er bad)te, fein 'Jieffe möchte ben 2Kann toirflidj um«

bringen. „3BaS ift tu« für ein Särm?" frug er. „Xenft euch nur,

Onfel, ber Xobte ift wieber lebenbig geworben, " rief bet 'Jieffe. ,,3d)

habe ihn geprügelt, weil er fo unruhig war unb mid) nicht fchlafen lieft,

unb ba l^t er föeißau« genommen." „^tein," bad)te ber Cnfel, „unb

ber hat fich nicht einmal gefürchtet ! 3e&t werbe icfj beut armen fDienfchen

nod) SchmerjenSgelb geben müffen.“

Xen nächfteit Ebcnb bad>te ber ©eiftlicbe fuh etwa« Entere« au*.

Sr nahm eine fDtenge Xobtenfopfe, flieg auf ben Hivchthurm unb flellte

ber 2Banb entlang bie Xobtenfopfe auf. 3n jebent Xobtenfcpf jünbete

er ein Sichten an, baß es gar graufig au«fat). 3U oberft im Sircb«

thurnt aber [teilte er ein Sfelett auf unb gab ihm ben ©lodenfhang

in bie §anb. Xann ging er hinunter, rief eilenb« feinen 91effen unb

fprach: „Springe fchnell in ben Xhumt hinauf unb läute bie ©loden."

Xer Söurfdje gehorchte; als er nun bie Xreppe hinaufftieg unb bie

Xobtenfopfe fo unheimlich leudjteten, buchte er : „©, ba* macht fidf ia

[ehr hübfeh. Xa fieht man bod) feinen 2Beg." 211« er aber ba« Sfelett

fah, rief er ihm $u: „$öre einmal, wa« ntachft bu h^r oben* SoQft bu

läuten, fo mache bid) wenigften* att* SBerf unb bann gehe ich hinunter.

Sntweber bu ober ich." Xa nun ba« Sfelett unbeweglich ftanb unb feine

Entwert gab, fo oerlor ber 23urfd)e bie ©ebulb, unb fprach : JBenn bu

nicht hbren wiHft, fo ftehe felber ju," unb warf eS bie Xreppe hinunter

Xa fing er an mit allen ©loden ju läuten, baß bie Seute auf ben Straßen

^ufammenliefen unb meinten, e« fei ein Unglüd gesehen. Xer ©eijt«

liehe aber beruhigte fte unb fprach : ..Siebe Seute, geht nur nach §nufe, e$

ift bloß mein Jieffe, ber macht juweilen fo bumme Streiche. — Äomm
herunter, bu ba oben

!

"
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57 . Hon tem, ter ftct» tsor 9iid>t8 fürchtete. 3

J)iun wußte ter ©eiftlidbe gar nicht mehr, wa« er ftefj au«tenfen

feüfe, unt tatbte : „(Einmal noch will icfj e« terfueben ;
trenn er fid>

aber tie«utal nidtt fürchtet, fo muß er fort." Da rief er einen 9Jlann

unt fprach ]u ihm : „§öre, mein guter greunt, id) mache tir ein febene«

@efcbenf, trenn tu genau tfyuft, wa« ich tir fage. §eute 9lbent mufft

ru trief) bei tiefer fDlauer reiftecfen . @egen 2Rittevnad)t aber werte ich

meinen Neffen $um Brunnen febiefen. 2£enn er nun torbeifemmt, fo

richte tid> ple^ltd) auf unt fchreie : ,^sei !

""
*) (Sin unerwarteter

2cbrecfen madjt einen oft mehr fürditen, al« alle« ?lnbere.‘‘ Der fÖlann

cerfpradb e«. unt gegen SRitternadjt fagte ter SDnfel ju feinem fJteffen
•

„öeb einmal an ten Brunnen unt Ijole mir etwa« SBaffer, idt bin fo

turfiig." Da ging ter 3?urfd}e turd) tie ftnflere 9iad)t $um Brunnen

unt hielt in jeter $ant einen fitug. 911« er nun an ter 2Rauer rorbei*

ging, richtete ftdj auf einmal eine fcbwavje @efta(t auf unt fdjrie:

„sei
!

" r^—aette
! "

**) antwortete ter ÜJurfcbe gattj faltblütig unt fdjlug

ten 2Äann mit tem $rug in« @eficbt, taff ter ftrug in taufent ©tücfe

*,erfprang unt ter SKann halb tott auf ten töoten fiel. 311« ter @eifl*

liebe ten Värrn fjöxte, fam er herbeigelaufen, unt al« er ten revwun*

teten ÜHenfdjen ta liegen fab, fpradj er: „5Jiit tir fann id> e« nid»t

länger au«balten, gebe bin unt rerfuebe tein O'lücf in ter weiten 2Belt.‘‘

Der ©urfdje ließ e« fub nidjt zweimal fagen, wanterte in ter

finftem sJ?ad;t fort unt nahm Glicht« mit, al« ten einen Ärug, ten er

notb in ter $ant hielt.

3lm antern borgen fattt er ficb in einer einfamen, wilten @egent

unt weil er turflig war unt einen Srunnen in ter fJiäbe fab, fo ging

er bin, füllte feinen $rug unt wanterte weiter. (Entlieh fab er in ter

»lerne ein wunterfeböne« £au« fteben, tarin wohnten treijebn fRäuber.

SBäbrent er nun auf ta« §au« juging, fiel ibnt fein Ärug au« ter

$ant unt ta« 2öaf?er lief in fleinen Sacblein bier b*n unfc tort b‘n -

„günfbuntert ^iev binau«, üierbuntert auf jener ©eite, fecb«buntert

*) ®«b«. **) ®itben.

1 *
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4 57. '-Üctt 6cm, 6er fi<$ 6or fürchtete.

Cort brühen,"*) fprad) ev mit lauter Stimme unc meintejDie 28affer«

jvoj'jeji. Die Zauber aber meinten, e« fei ein großer öeneral, Cer mit

feiner 3(rmee gefommerf wäre, fie ju fangen, fprangen jur «pintertbür

binau« unC nahmen 9itißau«. Xer 33itrfd>e ging in Ca« £>au$ unc fanc

einen fcbön gececften Xifdi, Caran fefjte er fld> unc aß unc trän! focicl

fein Iperj begehrte. 2Beil er aber Cie ganje 9iad>t gewanbert mar, fo

wollte er nun audi fc^tafen. Xa ging er in einen großen Saal, Cariu

ftanCeit Cie Crei,ebn Söetten Cer SHaubcr, Cie nahm er alle au«einancer

unC thürmte fie cor Cer £hftrc r*uf, legte fid> oben hinauf unc nahm

audi ein Schwert ju fuh, ca« Cen Stäubern gehörte.

‘Dlach einer Steile Badeten Cie Diauber : „2Bir motten fegt einmal

nachfehen, cietteidjt finB Cie Solcaten fort.“ 3118 fie aber an Ca« $au«

tarnen, fchidte Cer 9£äuberbaubtntann (Sineit hinein, Cer fottte einmal

nachfehen, wie e« eigentlich Crinnen au«febe. Xer Räuber fthlicb leife

herein, bi« er an Cie Xhüre tarn, hinter Cer alle Cie betten aufgetbürmt

maren. Xer 33urfdte aber, Cer oben Crauf lag, al« er Cen Zauber

fommen fah, jog er fein Schwert au« Cer Sebeice unc rief mit lauter

Stimme : ,,§erau«, herau« !
“ itnC fdilug Cett fRauber toCt. Xie anceni

Zauber aber meinten_ er rufe atte feine Solcaten unC liefen nccb ciel

fdmctter Cacoit al« Ca« erfte SDJal. Xa fammelte Cer 33urfd>e alle Cie

Scbäye unC ft oftbarfeiten, Cie in .ceui öaufe maren unC brachte fie $u

feiner 9Jlutter, Cie freute ftth, caß iljr Sohn miecerfam unc ein fo

reicher fDlann geworben mar. Xa lebten fte gliidlicb unC jufrieben, ca«

furchten aber hat er nicht gelernt.

^58. ©on bcn hier Äönigetödjtcrn.

iS« mar einmal ein ftönig, Cer batte Bier fchöne Xöchter. Xa ließ

er einmal einen SBabrfager fommen, Cer feilte ihm roabrfagen, welche«

Sdiidfal cie ‘fßrittjeffinen haben würben. Xer 3Babrfager fprach : „iSbe

*) Ciuque centu di ccä, quattru centu dda parte, sei centu dda via.
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56. iSm ten Pier SifiiigSteebtern. 5

tie füngfte ffrin^efftn pieqeljn 3at)r alt fein wirb, Wirt eine Solle

fontmen, unt tie oter ©dnoeftern rauben. Da ließ ter Scnig feine

Xöcfner einfverren, unt fte turften nicht einmal in ten ©arten gelten.

35?cil aber tic Seife niemals laut, fo tachte er entlieh, ter Sahrfager

hatte fid) geirrt, unt eine« XageS, als tie ©rinjefflnnen eine große

©ebnfuebt Ratten in ten ©arten 511 gehen, erlaubte er es ihnen. öS

fehlten aber nur wenige Dage bis jum Jfugenblicf wo tie 3üngfte ihr

oierjehnteS 3ahr~pellenten feilte. Saunt Ratten tie ©rinjefftnnen ten

©arten betreten, fo fenfte fid) eine große Seife fjerab, unt entführte fte

alle oier. 9fun war ter Sonig fef^r traurig, unt ließ im ganzen fteid) per»

lünten, wer ihm tie pier Xochter mieterbringe, feile ftd> eine taten jur

Gemahlin auStrafylen unt nad) iljm Sctiig fein.

DaS ^erten aud) trei ©rüber-

, ©clme eines benachbarten S'enigS,

tie machten fid) auf, unt mellten tie Pier SonigStechter fliehen, ©ie

manterten immer gerate aus, tenn fie mußten nidit, me tie ©rin^effutnen

meilten. Da begegneten ihnen eines DageS ein altes SJfütterdien, taS

fmgfte: ,,© ebene Oünglinge, reehin mantert ihr?" „Sir ftnb aus«

gelegen, tie pier Senigstedfter ju ßnten, tie pon ter Seile geraubt

merten ftnb," antwortete ter 3üngfte. „5(dj, ihr armen Sinter," rief

tie älte, „ta müßt ihr ned) piel ©efahren unt ÜJfühe ausfkhen ; tenn

wenn ihr nun ned) lange gewantert feit, fe fommt ihr an eine (Sifterne,

in tie müßt ihr euch hinunterlaffen. Drunten aber ift ein Sintwurm

mit fteben Seifen, ter bemacht tie -Prin^efßnnen, unt ten müßt ihr

tetten. “ Die SenigSf?hne tanften ter freunblid)en 21 Itcn für tie 2luS*

funft tie fie ihnen gegeben, unt manterten weiter.

Sachtem fie eiele Jage gewantert waren, famen fie entlieh an tie

liifteme, in teren Diefen ter Sintmurnt häufte. Da fprad) ter Slclteße

:

„Saßet mich ^uerft hinunter, unt wenn ich läute, fo jiehet mid) fchnell

mieter herauf.“ Da bauten fie ihm einen ©trief um ten Seib, unt

ließen ihn in tie (iifteme hinab ; er aber hatte ein ©leddien in ter

£anb. 3n ter (Sifterne war eS fo tunfei unt unheimlich, taß er halt

tenfDfuth perlor, unt taS©lecfchen läutete. Da tegen ihn feine ©rüter
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G 5$. SJo« ben »icr ÄciitgbtöAterB.

tcictev herauf, unb ber Zweite liefe ft* an ten Stvid binben, unb wellte

nun fein QMüd oerfueben. Sv fam aber nicht ciel weiter alß ber 'Äeltefte,

»erlot benfDtutb, unb gab halb baß3eüben, ihn bß*auf $u Rieben. 'Jtuu

fam bic itteibe an ben 3iingften ;
ber liefe ftd? ebenfo attbinben wie feine

©rüber, une nahm audi baß ©lödcben mit. äöeil er aber mehr ÜJJutb

batte, alß bie beiben anbent, fe fam er glüdlidi auf ben örunb ber

Siflernc. Da fam er in einen großen jRaum, barin waren bie fßrinjef»

ftnnen, bie waren an bie 2Banb feftgefettet, unb in ber Glitte ftant ber

Jinbwurm mit fteben .Hopfen, ber war gar grauftg anytfeben. Der

Sönigßfobn $cg fein Schwert, unb fing an, mit bem iinbwumt $u

fäntpfen, unb wenn er ermattete, fo febaute er nur bie jüngfte fßrinjefftn

an, fo gab ibm baß neue iFraft, alfo bafe eß ihm enblidi gelang, bem

Vinbwunn bie fteben Hüpfe abjufdjlagen. Da waren bie fJrinjefftnnen

twü Jreube, unb ber Henigßfobn lüfte ihre Jeffeln, unb führte fte an

ben Ort bi«, wo feine ©rüber ibn hinaufjieben follten. Sr ntccbte aber

läuten fo biel er wollte, fo war nientanb ba, um ben Strid herauf’,u*

jieben, beim feinen ©riibern war bie 3eit lang geworben, unb fte batten

ibn im Stidi gelaffen. „2ßaß follen wir nun tbun?" frug ber Senigß*

fobn bie ^Jinjeffinnen ; bie wufeten aber auch feinen iHatb ; enblicb fpracb

bie Süngfte : „3eben Dag fomntt ein iflbler unb fenft ftch in bic Sifterne

binuitter. ÜBeitn wir ibn freunblich bitten, fo trägt er unß vielleicht

auf feinen ftlügeln binauß."

»fo warteten fte gebulbig, biß ber Jlbler burdj bie Sifterne herunter

geflogen fam. Da baten fte ibn, er möge fte bodi auf feinem Siüden

binaußtragen, unb er antwortete : „Daß will ich gerne tbun, ibr müßt

mir aber $u frejjcn geben, biß idi fatt bin." „Daß fattn leicht gefdieben."

erwibertc ber Äonigßfobn, „hier liegt ja ber ganje finbwurm." illfo

gerfdjnitt er ben finbwurm in lauter Stüde, unb gab fte bem ülbler yt

f reffen ; ber frafe biß er fatt war, unb trug bann bie ältefte fßrinjeffin

hinauf. 2llß er wieberfam, frafe er ’,uerft wicber einen Dbeil oem ?inb*

wurm, unb trug bann bie jweite tßrinjeffin anß Dageßlicbt, bann bie

Dritte, unb enblidi auch bie ©ierte.
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58. 2,'on btu tier .Röni^Stö^tcrn. 7

')?un war nur noch ter könig«fobn ta. Ter Ätler aber batte ten

ganzen Sintwunu aufgegeffen unt jagte
:

„SBenn tu mir ni6t etwa«

tu frefjen gibft, fo trage i<fc ti6 eben nicht binauf." Ter fiönig«fobn

bat ten Älter uut fpradb :
„Ätb, ree foK i6 benn t^ier in tiefer (Sitiöte

etwa« berbolen? wenn wir eben angefomnien fint, fo will id> tir geben,

wa« tu willft." Ta« Thter aber lte§ fich nid)t emeicben, unt fpradi

:

„S6neite tir au« ten Ämten unt Seinen ta« fjleif* au«, unt gib e«

mir, fo will id) müfrtnmit jufrieten geben.“ Ta tachte ter könig«*

fobn : „36 bin fo wie fo tott, fo will id> tenn tie« lebte Mittel ter*

fudben " Älfo fefmitt er fid) au« feinen Ärmen unt Seinen ta« 5leif6 au«,

unt hielt e« teut Ätler bin, ter frafe e« unt trug üjn tann hinauf. Äl«

ihn tie Srmjeffinnen fo blutig toieterfaben, erfebrafen fle febr, unt ter*

banten jeine ©unten unt" pflegten ihn, bi« er trieter gefunt ttar.

Tann führte fle ter könig«fobn $u ihrem Sater $urßcf, unt wählte fl6

tie Oilngfie ^u feiner ©emablin. Älfo feierten fie eine glän$ente §odneit,

unt al« ter alte könig ftarb, erhielt ter köng«fobn tie kröne unt lebte

gliicflub unt \ufrieten, wir ater fint leer au«gegangeit.

59. Sott 9lrmaiinu.

Q« war einmal ein könig, ter batte trei f6öne Töchter. Äl« nun

eine« Tage« tie ^rinjefjtnnen ftd) im ©arten beluftigten, brachen trei

furchtbare liefen in ten ©arten ein, unt raubten tie ^rinjeffinnen

.

Ta liefe ter könig im gan$en 9fei6 terfftntigen, wer ihm tie Tö6ter

wieterbringe, fotle fich eine ton ihnen $ur ©emahlin wählen, unt nad>

ihm könig fein. Qr« famen tiele unt $ogen au«, tie ^rin^effinnen ju

finten, aber feiner ton ihnen lehrte jemal« $uriicf.

9tun famen eine« Tage« audj trei $rin$en, tie waren Srüter,

Sie liefeen fl6 tor ten könig führen unt fpra6en : „königliche 9J?aje*

feät, wir fint gefomnien, tie Srintefflnnen ju erlöfen.“ „Ä6," ant*

wortete ter könig, ,,e« fint fdwn fo tiele au«ge^cgen unt nodi feiner
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8 50. Iten ärmaiinu.

ifl wietergetemmen
; Reffen wir $u Ccm §cvm, tag e« euch beffer

glütfen wirb."

Xa wanberten Cie Crei ^Jrinjen fon, immer '

3
u, ein Oabr, einen

ÜJfenat unt einen lag, bi« fie an ein fdjöne« große« ©djloß famen. Ca«

mitten in einem grojjen ©ute lag. Da oerloren fte Cen 2Rutb nod>

roeiter ju wanbern, unC tachten : „§ier »ollen wir bleiben, bi« wir

etwa« (Genauere« erfahren, wo Cie ^rinjefftnnen ju finben futC. Xa«

©ut ift fchön, unC 3S?ilC gibt e« int Ueberfluß, Caß wir un« taten

ernähren tonnen." 2Ufo blieben fte Ca, gingen auf Cie 3agC, unC führten

in Cent fdjönen Sdtloffe ein herrliche« £eben

.

UnterCefjen wartete Cer Äcnig immerfort auf feine Xöd?ter unC ihre

^Befreier, uttc Ca immer nieutanC laut, badete er enclidt : „Sie werben

terfdiollen fein, wie Cie anCem aud)," unC war fefyr traurig, ßr fyatte

aber einen alten treuen Xfyürfyüter, Cer war früher Solcat gewefen, unC

weil er im Kriege einen 2trni unC ein Söein oerloren batte, unC nidbt

arbeiten fenttte, fo war er Ce« Äonig« Xbürbüter geworben, miC hieß

Slrmaiinu. Xer tarn jum König uttb fprach :
„Königliche iRajeftat, id>

will au«yeben, unC Cie Crei %'rittjefftnnen unC Cie Crei ^rinjen fueben

unC fte eudj wieCerbringen." Xer König lachte unC fßracb: JDSlrmaiinu,

wenn fo tiele ftarfe, junge ?eute Cabei '

3
u ©runCe gegangen fine, wie

wollteft Cu e« unternehmen?“ Irmaiinu aber ließ ftdb ton feinem $$er*

haben nicht abbringen, alfo Caf? ihm Cer König enblich Cen erbetenen

Urlaub geben mußte.

Xa jog Slrmaiinu fort ju tfufj. unC trug nur ein Heine« furje«

Sdjwcrt, über Ca« alle Seute lachten, ß« war aber ein 3auberfchwert.

unC wer Ca« hatte, Cent tonnte nicht« wiCerfteben. irmaiinu wanberte

unb wanCerte, unC weil er alt unC lahm war, fo brauchte er jwei Oahre,

jwei fDtonate unC jwei Jage, bi« er ju Cent Schloß tarn, wo Cie Crei

'fJrinjen weilten, ßnblich erreichte er e«, trat herein, grüßte fte, unC

fV'rach: „Och bin gefomnten, nach euch ju fehen, ecle $rinjen, unb euch

ju helfen, Cie %*rinjef(innen wieCer ju erlangen." Xie ^rinjen lachten,

aber fte hießen ihn te<h wiüfontmen. Xa fprach irmaiinu : „‘iRun
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5'J, JBon ‘ätrmaiinu. 9

wollen wir no6 einige Jage hier bleiben, unt jeter ton un« foH ter

Reifee na6 im Scfcicjj bleiben unt fodien, tcrweil tie antcrn auf tie

3agt geben."

Jie fßrinjen waren e« jufrieten, unt am erften Jag blieb ter

2eltefte ta. 21« er nun eben taran war, eine wilte Gnte $u rupfen,

trat ein gewaltiger »tiefe herein, ter frug ibn mit trebenter Stimme

:

„©er bat tir erlaubt, in meinem Schleife $u wobnen?" ,,©ir wobnen

ja ftfecn feit poei 3abren bier," antwortete ter }kinj, „unt erft jept fallt

e« euch ein, tanacb ‘

3
u feben." „2ntworteft tu mir fo?" rief ter Briefe,

erpeb feinen grcEenStcd, unt prügelte ten ^rin^entm^. bi« er halb tott

liegen blieb. 21« tie anterit Wieterfamen, war tie Gnte erft halb gerupft,

unt ter fJrinj lag am Söcten unt ftobnte :
,,3d) ^at>e auf einmal folcpe«

i'ejb^willJjelwamen," fagte er, „unt fennte teftbalb meine 2rbeit nicht

fertfepen.“

2m ^weiten Jag blieb ter zweite 'firin^ ta, c« erging ibnt aber nicht

beffer; wabrent er eine wilte Gute rupfte, eifdnen ter »tiefe unt frug

ibn, wer ibm erlaubt habe, im Scblcffe ju wobnen, unt ta er tiefelbe

2ntwort gab wie fein ©ruter, fo prügelte ibn ter »riefe turd), unt lief?

ibn balbtott liegen. 21« tie antem famen, fanten fie tie Gnte nur halb

gerupft, unt ten ©rinjen am ©oten, ter ftobnte : „26, id) habe auf

einmal fd6e«_Äopfweb befommen, tag id) in meiner 2rbeit nubt fort»

fahren tonnte." 2lfo mußten fte wicter hungrig ju ©ette geben. Jer

2eltefte aber fprad» leife jum 3roeiten : „J)u, bat ti6 ter »tiefe tiettei^t

auch tur^geprügelt?“ „3a," antwortete ter 2ntre, „wir wollen ten

Seiten ton nid)t« fagen. §aben wir unfre ’fhügel befommen, fo fßnnen

fte au6 welche friegen.“

2m nad}ften borgen blieb ter jüngfte fffrin} ju $aufe, e« erging

ihm aber nic^t beffer al« feinen Brütern
;

al« tie antern 2bent« beim*

famen, war tie Gnte faunt $ur f)alfte geruft, unt ter ©rin$ lag am

©oten unt ftobnte : „26. c« ift mir fo unwohl geworben, tarum fonnte

i6 ni6t« ma6en." „»tun, ta« ift nett,“ fpra6 2rmaiinu, „ibr feit trei

fräftige junge ?eute, unt nun müffen wir treimnl na6einanter hungrig
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10 59. $en ’Srmoitnu.

31t ©ette geben. weil Der eine ?eibweh befentmt, unb Der antre Jäopfrceb.

unb e« Dem Dritten unwohl wirb. Och febe fefjon, morgen muß Der

arme Srmaiinu 3U §aufe bleiben unD für alle arbeiten." ,.3a," Dachten

Die Drei ©rüber, „bletbe du nur 31t ,'paufe, unD fofie Die Prügel, Die mir

haben fdmtecfett ntüffen.“

Int bierten lag alfe blieb Zinnat inu 3U £>aufe, unD al« er eben

eine Grnte rupfte, erfefsien Der fRiefe unD fpracb mit DrobenDer Stimme

:

„Seit ihr noch immer Da? SBarte nur, beute bringe ich Dieb unt."

'Ärmaiinu aber 30g fein gauberfchwert, ging auf Den üRiefen lo« unD

hieb ihm Den Hopf ab. Tann briet er Da« SBilb, unD al« Die Unteren

fatnett, ftanD er gan3 cergnügt unter Der Tb^1
' unt tief ihnen 3U : ..Ohr

femrnt 3U guter Stunte, Denn Da« (äffen ift fettig. " Ta oerrounberten

fte (ich fehr unD frugen ihn, ob niemant gefommen wäre. ..£> ja,“

fpracb Slrmaiinu, ,,e« fant fo ein unhöflicher fterl, Dem bube i6 Den

Slopf abgefchnitten.“ Ta erfebrafen Die fßrinjen unD Dachten
: „Ta«

geht nicht mit rechten Tingen 3U."

Jänt anDem borgen iprach Slrmaiinu
: w

s)htn wollen mir aber

and) gehen, Die ^rtit^cfftnneu 3U erlöfen; hinter Dem Jpaufe ift eine

große (Sifterne, Da muß.füch einer oon un« hinumerlaffen, Denn Da unten

ftnt Die armen fDiätchen gefangen." „@ut," antwortete Der Sltefte ©rtn3,

„ich mill e« oerfuchen." Ta nahmen fte einen großen .Horb unt bauten

ihn an einen Stricf, unD Der ^rinj fteüte fidt in Den Horb unD nabnt

auch ein ©locfchen mit ; wenn et Da« lautete, fotlten ihn Die Unteren

wichet binauf3ieben. J&tx aber auf Den @runD Der ßifteme gelangen

wellte, mußte Durch einen großen SSMnD, Durch ein große« SöaffeTlmt

turdj ein große« Jeuer Ijinturcf).
?
2ll« nun rerjßrtn^jum großen 3Bint

fant, wart il>m fo bange, Daß er fein ©lörfchen läutete unt ftch hinauf

3iebcn ließ.

•Jtun wollte Der 3weite fßrin3 fein ®(ücf »erfudjen unD hielt auch

muthig au«, bi« er Durch Den großen SBint gefommen war. ill« er aber

Da« Saffer an feinen mißen fpürte, oerlor er Den 9)iutb, lautete unt

ließ fidf hinauf^iebeu.

Digitized by Coolgle



59, i<en 'Ärtnaiina. 11

92un war tie Sieibe an tent -Düngflen. Xer ging ntutbig turd>

ten 2Bint unt turcb ta« SBaffer binturcb
;

al« er aber ta« ffreuer

fpürte, mochte er nicht weiter unt ließ fub binauftieben

.

,,'Jtünmuß roebl ter arme Ärmaiinu fein Ölücf terfucbett,“ ftrach

ter 2llte, ftieg in ten ftcrfc unt ließ fub in tie Sifternc hinunter. iSr

ging mutbig turcb ten 21'int. ta« 2Baffer unt ta« geuer unt fam glitcf*

lieh unten an. Xa flieg er au« tem Herb unt wanterte ein wenig in

einem tunfein 'Tiaunt, bi« er eine Xbüre fab, unter ter febien ta« l'idu

binturcb. 311« er aber aufmadtte, fab er einen febönen Saal, tarin faß

tie älteftc fßrinjefftn cor einem wunterfebenen Spiegel, unt tor ihr lag

ter eine SRiefe unt rubte mit feinem ftepf in ihrem Scboß. Xa 50g

3lrma iinu Tetn^aübevfcbteevt unt b^b tent liefen ten &cpf ab, ebne

taß er auch nur erwachte. Xie fßrinjeffin aber wie« mit ter £>ant auf

eine Xbüre, unt al« er tiefe öffnete unt turdjging, fam er in einen

^weiten Saal, tarin faß tie zweite ^rinyrfftn wie ihre Schwerer rer

einem wunterfebenen Spiegel unt rer ibr lag ter zweite JRiefe unt rubte

mit feinem Hopf auf ihrem Scboß. 'Innaiinu aber ftblug ib»n ten Jtopf

ab unt ging tann turcb eine Xbüre in ten tritten Saal, wo tie jüngfte

^rinjeffin faß wie ihre Scbwefter tor einem Spiegel unt te« tritten

liefen Hopf in ihrem Scboß halten! . Xa fdrlug ftrmaiinu auch tiefem

liefen ten $epf ab unt befreite fo tie fßrtnjefftnncn. 9iun führte er

fte alle trei an ten Crt, wo noch ter ftorb hing, fe(jte tie ältefte ^rin*

jefftn hinein unt läutete ta« (Slecfcben. Xie fßrtnjen jogen tie ^rin^effin

hinauf unt ließen tann ten Äorb wieter hinunter. Xa fefcte 'Ärmaiinu

auch tie jweite ^rin$efftn in ten Storb unt ^ule^t auch tie Süngfte. 311«

aber tie trei ^rinjen tie Xöcbter te« Stenig« bevau«ge}egen batten,

fpracben fte untereinanter : _,2öir wollen ten alten Xbürbüter unten

ftfcen laffen, fo wirt un« aüein ter i'obn für tie Befreiung ter Urittjef*

finnen.“ Xa trobten fte ten 9Jiatchen, fte $u ermorten, wenn fle nicht

einen btili8«n ßit febweren würten fRicbt« }u oerratben, unt eilten

taten. Hl« fte nun an te« ftönig« £>cf fanten, fagten fte: „Höniglicbc

tVfajetlät, nach langem Hampf unt großer ÜJ?übe ift e« un« gelungen,
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12 59. 3?cn Srmaiinu.

eure Töchter ju befreien unt tie Briefen umjubringen." Tu war fcev

ftönig fed) erfreut unt lief? eine glänjente £edr,eit teranftalten unt jeter

^rin', beirat^ete eine ^rtnjefftn.

Untertcffen hatte Slrmaiinu lange in ter Cüfterne gewartet unt mit

feinem CtHörfcben geläutet, aber tcr itorb wurte nidu wieter btvunter»

getaffen unt er merfte entließ, taf? tie %'rinjen ihn terratben Ratten.

Ta ging er jurfief in tie fdjeuen Säle unt fat? afle tie herrlichen Schüße,

tie ton gefamntelt waren. Slber er empfant nur 3®tn tarüber, tenn

er tadjte, tafj alle tie Sdjätje nicht« Reifen fönnten, fo lange er in

ter (Sifterne gefangen faf?. Sie er nun tor teilt Spiegel ftant, ter tem

tie ältefte fßrinjeffin gefeffen ^atte, übevmannte ihn ter 3orn, bap er

einen grojjeti Stein gegen ten Spiegel warf unt ihn in taufent Stüde

jerbrad). 2lu« tem Spiegel aber fiel ein pracblPtikLitaifermantel unt

eine Äaiferfrone berau«. „Sa« ^ilfr mir ter feböne SHantel unt tie

fitone, wenn id) nicht au« ter (Sifteme binau« fann?“ rief er, unt ^errip

ihn in taufent Stüde. Tann ging er in ten jweiten Saal unterbrach

auch ten antern Spiegel. Ta fielen ein Siaifermantel unt eine Naifer«

frone berau«, tie waren itcdj tiel prächtiger al« tie erften. ^rmaiinu

woßte tiefen SDiantel auch jerreifen, ta er aber fab, wie prächtig geftidt

er war, fo woßte er i^n toeb nicht terterben, mit ging bin unt $erbrad>

auch ten tritten Spiegel. Ta fiel ein Heine« Pfeifchen berau«, unt al«

er e« an ten fDiunt fefcte unt hinein blie«, rief eine Stimme : Jßefiebl.“

„So wünfebe icf> mir, ein junger fdiöuer fDiann ju fein," rief 2trmaiinu.

Ta wurte er in einen jungen wunterfebünen üftann terwantelt, legte

ten prächtigen Äaifermantel an unt fefcte tie Ärone auf, unt war nun

anjufdiauen wie ein mäditiger Äaifer. xTa pfiff er wieter unt wünfebte

ficb au« ter (Sifteme binau« unt in temfelbcn 2lugenblirf ftant er an

ter freien i'uft. Ta wünfebte er fid) noch ein grefe« (befolge unt

einen fecb«fpännigen Sagen unt fufr tann nadi ten §ef te« $onig«.

211« aber ter Stöitig f^örte, ter fätifer ter ganzen Seit *) jege in

*1 I,' imperaturi di tutto lu munnu.
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fein [Reich ein, eilte er it^m entgegen unt fiel ihm 51t Süßen. Slrmaitnu

aber ^eb ihn freuntlicfa auf unt fagte, er wolle Ijeute bei ihm ju

lift^e fein.

Sllfo würbe ein glanjente« 9)fa^l gehalten, unt nadi teilt (Sffen

iollte ein jeter eine ©efcfiicbte erzählen. Xa fpracb Slvmaünu : „3d> will

euch tie ©efcbicbte eine« armen Xbüvbütev« erjagen, unt l?ub an, unt

erjagte feine eigene ©efcbidne. Xie trei fßrinjett aber, tie nebft ihren

grauen mit ju Xifdje faßen, erfcbrafen fe^r, al« fic tiefe ©efcbtchtc

hörten, unt Strmaiinu rief: „Oa, föniglidie SRajefiät. unt i<b bin ter

amte Slrmaiinu, unt tiefe trei fßrinjen finb tie SSerrätber, tie mich im

Stieb gelaffen buben, unt wenn e* noch eine« Söeweife« bebarf, fo fetjt

totb nur, wie fte alle trei fo blaß unt entftellt au«feben." Xa ließ ter

Honig tie trei ^rinjen t>ittau«fü^ven unt erbangen, unt fpradi \\i

Strmaünu
: „2£äble tir nun eine meiner Xötbter au«, unt wenn ich

fterbe, fo follft tu Honig fein.“ Slvmaiinu aber fprad) :
„[Kein, fettig»

liebe üRajeftät, euren Jöcbtern gebiert e«, trei Hönig«föbne ju beiratben ;

icb aber wünfebe mir nicht« antere«, al« in eurem Xicnft al« euer treuer

Slrmaiinu ju fterben.“ Xa n?ünfd>te er ficb in feine frühere ©e[talt $u»

riief unt würbe wieter ter lahme einarmige Slrmaiinu, ter er früher >

gewefen war, unt blieb te« Honig« Xbüvhüter, bi« er ftarb. Xie trei

'h'rin^ef[innen aber heiratheten mit ter trei etle Hönig«fehne, unt

blieben glüeflid» unt jufrieten, unt wir ftnt leer au«gegaugen.

60. ®ont wcrfrf>»»cnbcrifd)en ©iobanntnu.

G« war einmal ein reidier 3ünglmg, ter b^ß ©iotanninu. Gr

hatte große Schabe, unt »iele SReicbtbümer. Gr wollte aber nicht arbeiten

unt feine ©efchäfte machen, fontern lebte nur immer l>evvlic6 unt in

freuten, ging überall bin, wo eine Seftlicbfeit war, unt terfpielte unt

oertranf fein ©eit. Sein treuer Xiener fßeppe fagte oft ju ihm: „Sich,

Patron, nehmt euch in Sicht! Xa« fanit ja fo liidü fortgeben. 2Benn
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ihr nur immer au«gebt, ohne je etwa« ju enterben, fo muß ja ba« @elt>

3
ulegt ein Gnbe nehmen." ©iooanninu aber antwortete immer: „fKeine

ifieichtljümer nehmen noch lange fein Gnbe, laffe mich nur felbft bafür

forgen.“ So lebte er ten einen Xag wie ten antern, ging ju jeher fteft*

liebfeit, unb oerfpielte fein (Selb. „Patron, nehmet euch hoch in 3tbt,"

warnte ihn her treue ‘ßeppe. Gr aber ließ fich nic^t warnen, bi« eine«

Sage« alle Schäle oerbraudft waren, unb er nicht einmal fo piel ntebr

hatte, ta§ ^ep^e bie (Sinfäufe für ba« SDfittageffen hätte befolgen fbnnen.

Xa fing ©iooanninu an all fein Silberzeug zu oerfaufen unb alle feine

frönen ÜÄÖbel, unb führte mit bem (Selbe fein alte« ?eben fort.

So trieb er e«, bi« er lüe« rerfauft hatte, unb ganz arm unb bloß

blieb. *) ,Md), Patron, ich tjabe euch ja gewarnt,“ fpradi ber arme

‘ifteype unb weinte bitterlich. »Xu haft recht,“ antwortete ©iopanninu,

,,e« bleibt un« nun nicht« übrig, al« unfer ©lücf zu fueben. SBanbre bu

auf bie eine Seite hinau«, unb id> will auf bie anbre Seite gehen, fo

wollen wir fetten, ob wir unfer (Slücf finben.“ 2llfo trennten fie fich,

unb ©iooanninu wanberte fort unb mußte betteln.

211« er nun eine lange 3«it gewanbert war, fam er eine« Xage« in

eine ganz frembe ©egenb. $cr ihm flanb ein herrlicher ‘JJalaft, unb

weil bie Sonne fo fd>on fchien, fefcte er fief» auf bie Schwede, um fleh

ein wenig zu wärmen. S5ie er fo ba faß, fam ein wunterhübfebe«

weiße« Schäfchen au« bem ^Jalaft berau«, lagerte fich neben ihn unb ließ

fich oon ihm ftreicfjeln . Gr aber freute ftch über ba« niebliche Xhierchen.

2tuf einmal that ba« Schäfchen feinen ÜJiunb auf unb fpradj : „SBitlft

tu mit mir hinaufgehen, fdjener Oüngling? Sieh, ich bin eine per*

Zauberte &önig«tochter, unb wenn bu 2(tleö thufl, wa« ich tir fagen

werbe, fo fannft bu midi erlcfen.“ „Sage mir, wa« idi thun foU,"

fpradj ©iooanninu, „fo will ich biefj Pon beinern 3au f>er erlofen."

,ifcmm nur mit hinauf,“ antwortete ba« Schäfchen, „ba wirft bu gute«

Gffen unb Xrinfen finben unb fchöne Kleiber. 3lud) ein gute« 2?ett ift

•) Kistau poviru e pacciu.
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für tid> bereit. Senn tu nun jet>e Siacht Sille« erträgt, wa« mit bir

gefc^et^en wirb, ohne einen Saut au^ujtoßen, fo fannfi tu mich er(Öfen.“

Xa verfpracp ©iovanninu noch einmal, er wolle fie erlöfen, unb bie

verzauberte &önig«tochter führte ihn in ben ^ßalafi, wo er aß unb tranf,

trjc fein $erz begehrte, unb fidj bann ju Söette legte.

(Sr fc^lief halb ein, unb fyielt ganz ruhig feinen erften Schlaf. '2(1«

ee aber 2Ritternad?t fc^lug, ermatte er von einem großen Särm
;

bie

Xljür fprang auf, unb herein trat ein langer 3U8 von ©eftalten, von

benen jebe eine brennenbe Äerje in ber $anb bjielt. „Stet) auf, uub geh

mit und,“ ipracben fie zu ©iovanninu ; er aber antwortete ihnen nidtt,

unb blieb ruhig liegen. Xa riffen fie ihn au« feinem 23ett, unb fchleppten

ibn mitten in bie Stube, bildeten einen &rei« unb tanjten um ihn herum.

Xabei fließen unb ftblugen fie ihn, unb mißhanbelten ibn arg, er aber

ertrug Sille«, ohne einen Saut von fidj zu geben 211« ber borgen

graute, ließen fte ihn balbtobt liegen unb verfdjwanben. Xa (am ba«

weiße Schäfchen herein, unb verbanb ihm feine Sunben, unb brachte

ibm Speife unb Xranf, baß er fidT wieber erholte. So ging e« jebe

Stacht, wohljwei Soeben lang.

4 * jPSmdt 9J?orgen« aber fam ftatt be« weißen Schäfchen« ein SDtäbchen

^ herein, ba« war fo fchön, al« ob ©ott e« gefchaffen hätte *) , unb fprach

:

*' ,,3d) bin ba« weiße Schäfchen, unb bu tjaft mich von meinem 3<>uber

erlöft. Och gehe nun fort, unb lehre. ju_meinen ölteru guriief . Xich

fann ich noch nicht mitnehmen, aber in acht Xagen fotnme ich wieber,

unb femme brei Xage nacheinanber, febe«ma( um Mittag. Xann mußt

bu vor bem Ibore be^ ^alaftw auf mich warten, aber wehe bir, wenn

ich bich fchlafenb fhibe." ©iovanninu verfprath gute Sache zu halten, unb

bie fchöne &Önig«tochter fuhr weg.

91« fte nun nach $aufe fam, waren ihre öltem fehr erfreut, ihre

liebe Xochter wieberjufehen, bie fte vor vielen Oahren verloren hatten.

*; $ie gewöhnliche Lebensart iß: tvie ihn feine 3Rutter gemacht hotte,

eomu lu tici so matri.
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Sie aber fpiacb
:

„©ieoanninu fyat mid) erlcjt, unt er feil nun mein

©etnafel fein.“

x^lld nun tie adu Dage um waren, bcftieg fle ein wunterfcbcned

'ißferb, unt nal)m ein grofied (befolge mit, unt ritt nad» tem ^3alaft.

©iooanninu hatte fich auf tie Schwelle gefegt, unt »artete auf fte. 3n

teilt fßalafle aber waren noch fiele antre terjauberte 'Kfäedien, tie waren

ton "Jleit gefeit tie febene Äönigdtochter erfüllt, weil fte juerft erlöft werten

war. Deshalb warfen fie einen Räuber auf ten armen ©ictunninu,

unt in tem Kugenblirf, wo tie Senigdtocfeter in ter gerne erfduen.

tarn ein tiefer Schlaf über ibn, unt er fdilief ein. Da nun tie ttönigd*

toefvter berangeritten fam, unt ibn fcblafent fant, wart fte febr betrübt,

unt ftieg »om 'i'fert unt rief ibn : „©iotanninu! ®ie»anninu! wad'e

auf
!

" Gr aber bürte nicht, tenu ed war eben ein 3auberfcblaf. Kid fte

nun fab, baf? fte ibn nicht werfen fenttte, nahm fte einen 3cttel unt>

fdjrieb tarauf : „Wimm tiefe in Kcbt, cd bleiben tir nur ned) ',»ei läge."

Diefen 3<-‘ftel fterfte fte ibm tu tie Dafcbe unt ritt fort, Kid er nun auf

»achte, unt fafe, tajj fug tie Sonne fefeen neigte, erfdiraf er febr, unt

badete • „2öeb mir ! Die Äünigötedner ift gewiß gefomttten unt bat mid»

fcblafent gefuitten.** Da er aber eon ungefähr in tie Dafcbe fubr, unt

ten 3cttel fant, wart er noch fiel trauriger, unt jammerte: „Kcb, iefe

Unglürflidjer, wie fennte ich nur einfchlafeu."

NDen nädiften lag fegte er ftefe »ieter gu rechter 3e' t auf tie

Schwelle unt rächte: „Ipeutc will idi gewiß wach bleiben.“ Gd ging

ifem aber nicht beffer, ald tad erftemal ;
in tem Kugenblirf, ald tie

itenigdtochter in ter gerne erfchien, überfiel ihn ein tiefer Schlaf. Da
fte ihn nun $unt jweitenmat fcblafent fant, wart fte noch mehr betrübt,

unt ftieg ront fßfertc, unt rief :
„©iotanninu ! ©icbamunu ! wache

auf!“ Kid er aber ttidit aufwaefete, nahm fie einen 3ettel unt fcferteb

tarauf : „3egt fenintc id) nur einmal noch
; webe tir, wenn tu auch

morgen fcfeläfft.“ Diefen 3cttel flerfte fie ifem in tie Dafcbe. beflieg ihr

%'fevt unt ritt taton. 'Kid aber ©iotanninu aufwaefete, unt ten 3*ttet

fant, jammerte er laut unt fpraefe : „2Bie ifi tenu tad möglich ? Dad
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tann ja nicht mit regten Dingen jugehen, bafj icb fo jeben SWittag

-eraftblafe."

Ära dritten Tage fefjte ev fich nun gar nicht hin, fontern ging

immer rer rem ^ßalafte auf unb ab. Äber e« ^alf ihm nichts. So wie

bie Äcnig«tochter ton ferne erftbien, überftei i^tiBueter Cer ^auberfcbiaf,

alfc tag er fleh binfefcte unb feft einfchlicf . äl« Cie Äonigdtoclfter ihn

nun wieber fcblafeub fanC, rief fte au«
:
„Sr bat fein ©lücf nicht gewollt,

fe fotl er tenn auch feine« babeu.“ Dann nahm fte einen 3ettef unb

febrieb Carauf : „Du haft tein @töcf nicht gewollt, fo follft Cu tenn auch

feine« buben. Senn Cu mich nun noch Wicßgt.erlangen wiüft, fe mufft

Cu wanbern, bi«_cu mich gefunben b*ft •

“ Diefen 3ette( fteefte fte ibm

in bie Jaftbe, beflieg ihr ‘hferb unb ritt baten. Denft euch ben Hummer

Ce« armen ©iotanninu al« et aufwaebte, unb ben 3«ttel fanb. „3di

Unglücflicber, wo fofl ich fte nun finben!" jammerte er. 2« blieb ibm

aber nicht« übrig, al« feinen ©tab ton feuern $u ergreifen unb in bie

weite Seit $u wanbern, unb weil er gar nicht« batte, fo muffte er betteln.

©o manberte er eine lange, lange* 3c ' t - baft ibm feine Hieiber in

Yumpen tem Seibe fielen, aber bie feböne Hömg«tecbter fanb er nicht.

Da er nun eine« läge« gant matt unb crfdwpft am Soge lag unb nicht

mehr weiter fonnte, flog ein Äbler cotbei, ber frug ihn : „©cbßner

Shirfcbe, wa« liegfl bu fo traurig ba?" „Äch,“ antwortete ©iobanninu,

„ich bin fo matt, baft ich nicht weiter fann." „Sehe bich auf meinen

Sfficfen," fpracb ber Äbler, „fo will ich bich eine gute ©treefe weit tragen."

Da fefcte er ftcb auf ben dürfen be«‘Äbler«, unb ber Äbler flieg mit ihm

in bie i'uft, unb flog wie ber Sinb.

Äl« fte aber eine Seile geflogen waren, rief ber Äbler auf einmal

:

„^leifth!” „Sa« feil id} nun thun?” badete öiocanninu. ,Senn ich

ihm fein gleifch gebe, fo wirft er mich herunter." Seil er nun nicht«

hatte, fo fchnitt er ftcb bie linfe §anb ab unb gab fte Cent Äbler.

Sieber nach einer Seile fchrie ber Äbler : „Jleifch
!

" Da fchnitt fich

^iobanninu ben linfenJKrm ab, unb gab ihn bem Äcler, unb weil ba«

Dhiet immer mehr »erlangte, fo muffte er ftch auch ben linfen Juft

3Rät(btn. U. 2
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unb ba« link.iöatt ahf<bneibett. (äntlicb aber fenftc ftcb ber Stier mit

i^m hinab, unb fprad? : „©teige pon meinem dürfen, unb fefce meinen

2Beg fort." „2ßie fann icf? in tiefem 3nffanbe weiteTWsnbern !

" flagte

©iooanninu. Da iljn nun ber Stier fo »erfiümmelt fab, frag er .-

„Sarurn h«ft bu ba« gethan?" „31fr »erlangtet ja immer f^leifcb, unft

id? b^tte fein anbre« gleifd?, euch $u geben." Da würbe »er Stier geröhrt,

unb fprad? : „Wache tir feine Sorgen, icb will cid» feben beiten.“ 'Damit

brad) er tie ©lieber be« armen ©iooanninu wieber au«, fefcte fte ibnt

an unb fprad? : „3<b weife, bafe tu au«gewanbert btfl, bie feböne $onig«-

teebter ju fueben. So b^re benn meinen 9fatb- 2£enn tu nöd) $wet

Dagereifen weiter wanterft, fo wirft tu an ein Reine« Räuschen fommen,

barin wobnt eine alte weife 5rau. bie wirb bir helfen."

Slfo machte fid? ©ioeanninu wieber auf, unb wanberte jwei Dage

lang, unb am Sbettb be« jweiten Dage« fam er att ein £>Su«<ben, wie

ber Stier gefagt batte. Da Köpfte er an, unb eine fleinalte grau fam

unb frag ihn, wa« er wolle. „3cb bin ein armer 3üngling," erwiterte

©iopamtinu, „erweift mir bie ©armberjigfeit unb lafet mich tiefe
sJiadu

hier ruhen." „.fontm herein, mein Sohn," fpracb bie Site, machte ihm

bie Dlföre auf, unb gab ihm 51t effen unb ju trinfen. Dann frag fte

ihn :
,,2Ba« führt bid? benn in tiefe einfame ©egenb?" Da erzählte er

ihr SÜe«, wa« »orgefatlen war, unb fprad?: „Da« unb Da« ifi mir

begegnet, nun ratzet mir, wie idj bie febone $ßnig«tocbtet wieberfinben

feil.* „Schlafe für jeht," erwiterte bie Site, „morgen früh will ich tir

fagett, wa« tu tljun foHfl.
** Da legte fidf ©iobanninu hin nnb fcblief

rahig bi« jum Worgen, unb al« er aufwadtte, gab ihm tie Site noch

etwa« ju effen, unb fpracb : „Die Ä5nig«tocbter wohnt in ber unb ber

Statt, wanbre fo lange bi« tu hmfommfl. £>ier gebe ich tir auch eine

3aubergerte. SBcnn tu nun in ber Stabt fein wirft, 'Jo lafe tir ben

^alaft te« Sfbnig« weifen, unb in ber "J?a<bt b«^hi t£v ©erte, fo wirb

ein 'Valaft entgehen, »iel febener al« ber be« Äonig«, unb beut föniglicben

grabe gegenüber. 2Ba« tu aber um bie Slönig«t cd)ter au«geftanben baft,

ba« taffe tu fte nun auch entgelten." Damit gab ihm bie Site tie
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3aubcrgerte, unb ©iobanninu bebanfte gdfe vielmals, unb wanterte .

roieter »eher.

Hl« er nun noch einige 3eit gewantert war, fam er entliefe in tie

0tabt, »o tie &i>nig«to(feter wofente, unb lieg ftefe gleicfe bor ten fönig»

ütfeen fßalaft führen, unb merfte ftefe genau tue er ftant . 3n ber ‘Dfacfet

aber fcfelitfe er mit feiner ,3«ubergerte fein unb fferaefe : „3cfe feefefele
1

"

„Sa« befiefelft bu ? “ frug tie ©erte. Xa wünftfete er ftefe einen 'l'alaft,

mit Stiem au«gegattct. Xaju Sagen unb ffeferbe unb alle Xienerftfeag

;

unb fogleicfe fianb ein rounberftfefener fßalaft ba, wie er niefet fefecnev fein

fonnte. Xie Wiener fanten feerfeci, unb wufefeen ben ©iobanninu, unb

legten ifem fogbare Kleiber an, unb ba »uite er ein fo fefeöncr Oüngling,

tag ifen fein SKenftfe erfennen fonnte.

Hl« nun am naefeften 2J?orgen bie ÄönigStoefeter ten wunterfcfeönen

ffklaft fafe, war fte fefer erftaunt unb fpraefe :
„0inb e« benn meine

Hugen, ober ift wirflicfe über fttatfet ein fo fefeoner fßalaft entftanben ?*

Sie ge noefe fo baefete, erfefeien ©iobanninu aut j^enfter, fte aber erfannte

ifen niefet. Seil er jebeefe ein fo fefeoner 3üngling war, fo entbrannte fte

in feeftiger Siebe ju ifem unb fpraefe : „Xiefer foü mein ©entafel fein unb

fern anberer." Hlfo terfuefete ge, ifen ju grügen unb mit ifem iöcfannt*

fefeaft ju fefeliegen, er aber tfeat, alö fefee er fte niefet. -3e gleiefegültiger

er gefe aber jeigte, bego feeftiger liebte fte ifen. Xa nafete fte jwolf $em*

ben bon ber aöerfeingen f'eintoant, unb legte fte auf einen glbemcn

fßrafentirteKer, unb bebeefte ge mit einem tounterfdienen geftieften Xucfe,

rief iferen Xiener, unb fefeiefte ifen bamit ju ©iobanninu unb lieg ifem

fugen: „Xie &önig«tocfeter feicr gegenüber lügt eutfe grügen, unb lägt

euefe bitten, tiefe ^ernten ifer ju Siebe ju berbraucfecn.“ *) HI« nun ber

Xiener ©iobanninu tiefe Söotfcfeaft bratfete, antwortete tiefer
: „©cfeön,

itfe wollte feeute eben Siftfetücfeer in bie .gücfec laufen ; bringet tiefe in

bie Äircfec. Unb Jaget eurer Herrin, idi liege ifer bielmal« banfen."

Xer Xiener fam ganj berftört jur Hönig«tocfeter unb fpraefe : „Hefe,

*) Mi voi struditi pi l’ amuri soi.

2 *
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« fönigliche Roheit, tiefer £>err raufe viel reicher fein als tbt. Denft euch

nur, tie frönen geraten hat er in tie Küche bringen laffen, um tie

Reffet tamit auSjuroifcben."

Da wurte tie Königstochter fe^r traurig, unt nahm einen goloneit

Hrralemfeter. ter war fo febön, tafe man nichts fchönereS fe^en formte.

Diefen 3rmleuchter fdjicfte fie tem frönen ©iooanninu, unt liefe ibm

fagett :
„Die Königstochter fdjicft euch fiele ©rüfee ; ihr möchtet tiefen

Veudjter il?r ju i'iebe neben eurem Söette brennen laffen." 318 aber tet

Wiener ju ©iooanninu fam, unt ibm tie $3otfchaft brachte, antwortete

tiefer wieter: „Schön, ter feuchter fomnit mir eben reebt ;
idj weüte

ja beute eine Küchen lantpe faufen. bringet ten i’euchter in tie Küche,

eurer Herrin aber fagt, ich liefee ibr otelmalö tanfen.“

Der Wiener fam juriief, unt bradjte feiner .*perrin tie 3mwert

;

unt tie Königstochter tourte immer trauriger. Da rief jte ihren oer*

trauteften Diener, unt fcfytfte ihn ju ©iooanninu unt liefe ibm fagen :

„Die Königstöchter ift in heftiger £iebe ju euch entbrannt, unt läfet euch

fragen, ob fle nicht tie (Sbre haben fann, euch }u ihrem ©emahl $u

erwählen." Da ba8 ©iooanninu hörte, antwortete er: „Söenn tie

Königstochter meine ©emahlin wetten will, fo mufe fte ftch in einem

Sarge, wie eine Dotte, mit ^rieftern unt ’iDiuftf , turch tie gan$e Statt

tragen laffen, unt entlieh oor meinem ftenfter oorbeifommen.“

318 tie Königstochter taS hörte, liefe fte ftch in einen ©arg legen,

unt turch tie ganje Statt tragen, unt tie ^riefeer begleiteten fte mit

brennenten Kerjcn, unt alles Soll lief mit. Sie fte aber unter tem

genfter oorbetfam, wo ©iooanninu ftant, fpudt*-4üefer »et ihr aus.

unt rief mit lauter Stimme
:
„Um eines Cannes wißen ertrag» tu

folche Schmach? s3fun Wirt tir oergolten für 3Ue8, was ich teinettoegen

habe leiten müjfen
!

" Da erfannte fte ihn, unt ftürjte ftch oom Sarg

herunter, lief ju ihm unt fiel oor ihm nieter unt fpraefa : „©iooanninu.

mein lieber ©iooanninu, oergib mir ! 3$. wie oiel baft tu mich leiten

tafjen!“ „So oiel habe ich fm- f i<h gelitten," antwortete ©iooanninu,

„tarum wollte ich, tu foUteft auch meinetwegen leiten."
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1

Ta umarmten fte ftcb, unb e« war große freute im gatten i'ant,

unb fte gelten brei läge gefHidjfeiten, unb beiratberen ficb. $1« aber

ber alte König ßarb, warb ©iowmuinu König. Unb fo lebten fte glürf*

lidf unb ^ufrieben, mir aber haben ba« ^iacbfeben.

61. ©on einem mutbißcn &öniß«fof>n, ber üicle

Abenteuer erlebte.

S« mären einmal ein König unb eine Königin, bie batten brei

Soßne, bie fte über bie ©faßen lieb batten, ©ne« Xage« wollte ber

König über Sanb geben, unb fpracb tju feinem altefien 3 ohne :
„©iorgen

will idj über ?anb geben, witlß bu mit mir fommen?“ „3a roobl,

©ater,“ antwortete ber Sobn. unb fo jogen fte am nädjften ©forgen

au«, nabmen ein gute« ©Jittag«effen mit unb große« ©efolge.

Äl« fte nun weit weg vom $aufe waren, fanten fie an ein wunter«-

ftböne« £>o<btbal, ba« war fo ftbön. baß ber ÄönigSfobn ganj entßicft

war, unb fpracß : „lieber ©ater, wie ftbön iß e« hier *, bleiben wir hier,

unb efien wir $u ©littag." „©eben wir notb ein wenig weiter," fpvacb

ber König, „wir fommen gleicß an einen »iel febenem Ort.“ Xa gingen

fte notb weiter, unb famen in eine ganj öbe, frembe ©egenb, unb al« fie

ba burtbgegangen waren, famen fie an ein zweite« .'pedubal, ba« ftrablte

gan^ von lauterem ©olb
; ber ©oben, bie ©erge, 2We« war ton ©olb.

„C, lieber ©ater, wie ftbön iß e« bwt." fpratb ber König«fobn, „nun

müßt ißr mir aber aud) bie ©nabe erweifen, unb müßt mir ttiev ein

flehte« ipau« b*n^auen laßen, bettn icb will nicht jur Statt ',urütffebren.
M

mein Soßn, biß bu toll V rief ber König. „Sie fanttß bu benn

hier bleiben, fo fern von beiner ©futter, unb ben mir, unb wer foü

benn bei bir bleiben?" „©ein, ©ater, itb verlange e« al« eine ©nabe,

unb ißr müßt fte mir yigefteben.“ Um nun beit 2oßn ^ufrieben ^u

fteflen, ließ ber ©ater fogleidf ©faurer unb Stßreiner au« ber Stabt

rufen, unb befahl ihnen, binnen breien Xagen ein ^anbbau« }u bauen
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3(13 eS fertig war, }og ter Senig nach $aufe, unb ber SonigSfobn Blieb

allein in feiner neuen SBobttung. Qr aß unb tranf toller freute. unt

al$ es fpät geworben war, legte er fid> ju ©ett. Unt fDüttemacht aber

Börte er auf einmal ein furchtbares @etofe, Settengeraffel unb Donnern,

fo baß ihm ganj bang ',u ©Jutbe würbe unb er $um §aufe binauSlief.

Saum batte er baS $aus rer(affen, fo ßürjte es mit großem ©epolter

jufantmen. Da erfebraf er noch tiel mehr, unb lief in bie Stabt jurücf.

fo fcbneU er laufen fennte.

Die SJJiutter batte immerfort geweint über ihren armen oerlorenen

Sohn. 2llS er nun auf einmal wieberfam, war fte hoch erfreut. „9hm,

bift bu wieber ba?" frug ber Sönig feinen Sobn ; bet antwortete : „6«

war nicht möglich, auS$ubalten ; wenn ihr wüßtet, welch ein Samt unt

©etöfe auf einmal loSbtacb."

Der zweite Sohn aber fpottete über feinen altefien ©ruber, unt

rief : „Seht einmal ben gelben, ber ftcb »er etwas Samt gefürchtet bat

!

Sieber ©ater, nun müßt ihr auch mir bie @nabe erweifen, unb mir ein

SanbbauS an benfelben Ort binbauen laffen." „fDiein Sohn, was fällt

bir ein
!
.nein, bu barfß nicht ton mir fortgieben,“ jammerte bie ÜRutter,

unb auch ber Sönig fagte : „SaS habt ihr benn für ©nfäHe ! bleibe

boeb bei uns, unb fcblage bir bie Sache aus beut Sinn." Der Sonigsfobn

aber war eigenfinnig, unb bat fo lange, bis ber ftettig enbüch nachgab,

unb ibnt in baffelbe $ochtbal ein SanbbauS bauen ließ, baS war noch

fefter als baS erfle. Dann begleitete er feinen ^weiten Sohn bin, nahm

Äbfcbieb ton ibnt, unb ließ ihn allein jurücf. Der SönigSfoßn aß unt

tranf, unb freute ftcb über fein fcböneS £>auS, unb als cS 9ia<ht wurte,

legte er ftcb bin unb fchlief ein. Um ÜNitternacbt aber erwachte er ton

einem furchtbaren Samt, ebenfo wie fein ©ruber, unb als er erfebroefen

jum ipaufe binauSlief, ftürjte baffelbe hinter ihm $ufammen, alfo baß er

fo fchnell als möglich nach ber Stabt jurücffebrte.

Der Sönig unb bie Sonigin empfingen ihn mit großer greute,

ber jitngfte ©ruber aber fing an ju fpotten : „9iun feib ißr ju jweien !

Oft eS benn möglich, baß ihr nicht im Stanbe gewefen feib, auSjubalten?

Digitized by Google



61. ’ücn einem mutlji^cn ,«önig«fcbn, bcr »iclc Abenteuer erlebte, 23

©ater, nnn müftt ihr mir bie ©nabe erweifen, unb müftt mit auch ein

päuedjen gtnbauen lafien." 9lun fing feie Königin aber laut an ju jam*

mern unb ju flagen, benn ber füngfte Sogn war igr Stebling, unb aud?

ber 4?Bnig mar jornig unb fprac^ : „3cg mochte bocg »iffen, wa« igr für

ein Vergnügen an biefem Abenteuer finbet ! beine trüber ftnb glücflicb

entfomuten, »er weift, »ie e« bir ergeben fann. 3cb will unb will nid«,

baft bu aud> binyc^ft
!

“ Xer Mönigbfogn aber antwortete: „deinen

©rübern bubt igr ihren Sunfcg erfüllt, unb mir wollt ibr nun nicht bic

©nabe erweifen?" Unb lieft ibm feine 9fuge, bi« bet Aönig enblidi ben

©efegl gab, bte ©aumeifter foüten an betnfelben Drt ein britteß fanb»

bau« bauen, fll« e« fertig war, begleitete ber^önig feinen britten ©ogn

bin. nahm Übfcbieb ton ibm, unb lieg il?n allein jurfief.

Xer Ä8nig«fogn aft unb tranf, al« e« aber buttfel »urbe, legte er

ftch nicht fcblafen, fonbem jünbete ein liefet an, unb ftellte c« auf einen

Xfcb ; bator ftellte er einen ©cffel, fegte fief) hinein, unb jünbete ficg

feine lange pfeife an, unb raubte nun ganj rubig unb behaglich. Um
©litternaegt ging baffelbe furchtbare ©etöfe wieber an, er lieg ftcb aber

nicht ftören, fonbern rauchte ruhig weiter, „©um ! bum!" ging e«

burch ba« ganje $au« ; bie Xgüren prangen een felbfl auf, unb ein

»Uber ÜWann trat herein. „Sa« unterftebft bu bich, auf meinem ©runb

unb ©oben bein Jpau« ju bauen?“ brüllte er ben Stönigßfogn an, ber

aber antwortete gar nicht«, fonbern rauchte ruhig »etter, unb »a« ber

»ilbe Ülfann auch fagen mochte, fo lieft er fich nicht au« feiner 9?ube

bringen. Xer »ilbe SOlann fuhr in ber ©tuhe herum, flaute ÄUe« an,

unb brohte bajwiftgen »ieber bem $enig«fogn. 811« e« aber ein Uhr fcglug,

terfebwanb er.junb Sitte« »urbe ruhig. Xa legte ber Stönigßfogn fi<h

ju ©ette, unb fchlief ruhig bi« jum borgen. SU« er aber erwachte, fah

er, baft ba« ganje |>au« gelben geworben »ar. Xie SBanbe, ber ©oben,

ba« Xa<h, Sille« war oen lauterm ©olbe unb flraglte in ber ©onne.

Unterbeffen »arteten ber Äönig unb bie Königin auf ihren ©ohn,

unb ba er nicht fant, fprachen fte : ,^SBir wellen un« Sille jufammen auf*

machen, unb fegen, wa« au« ibm geworben ift.“
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^SUfo machten fte fub mit igren beiten älteren «ebnen auf terr

SEBeg, al« fte aber ta« goltne $au« »on »eitern leuchten fagen, unt ten

Äoniggfogn wohlbehalten anl ftenfter fte^en .
waren fte fe^r erfreut, unt

umarmten unt fügten ibn. Da führte er fte im ganzen Jpaufe herum,

unt fte agen unt tranfen mit einanter, unt nach tem ßffen fpradj ter

Oüngge ju feinen ©rütern : „2ßir »ollen nun ein wenig feieren

geben.“ Da« waren fte gufrieten, unt fo $ogen fte ade trei jufammen

au«. Da fte nun ein SBeilcgen gegangen waren, famett fte an einen

tiefen, tiefen ©runnen, in tem war fein SBaffer. „Da« ift tod) uterf«

würtig," fprach ©ner »on ignen, „ta ißja ein ©runnen ohne Säger

;

wir mellen ginuntergeigen, unt feben, wa« e« ta unten gibt." „3a,“

riefen tie anteni, „unt wir »ollen ta« ?oo« jiegen, um ',u feben, »er

juerg hinunter feil.“ Da gogen fte ta« i'oo«, nnt ta e« ten Äeltegen

traf, fo bant er fttf> einen ©trief um ten Seib, nahm ein ©l&tfchen mit,

unt lieg geh hinunter. Ommer tiefer unt tiefer ging e«, auf einmal

erhob fug ein folget i'äntt unt Äettengeräffet, mit ©ü§ unt Donner,

tag er erfegraf, fein ©{heftgen lautete, unt geh eiligft ginaufgicben lieg.

9fun war tie fÄeige am ^weiten ; e« ging ihm aber nicht beffer

;

a(« er ten ?amt gbrte, erftbraf er fo febr, tag er ta« ©locfcben läutete,

ttnt fub wieter hinaufjiegen lieg.

^..Ogr feit) gelten!“ rief ter Oüngge, „ich febe fchon, ich mug felbft

hinunter.“ Da bant er fug ten ©trief um ten t'eib, nahm ta« ©Ibcfcgfn

mit, unt gieg hinunter. ©c gbrte wogl ten furchtbaren 2ärm, ten

Donner unt ta« ftettengeragel, aber er fümmerte fi<h nicht tarunt, fon*

tem fegte feinen Seg ruhig weiter fort. 211« er nun auf tem (grünte

be« ©runnen« anfam, bant er geh lo«, unt fag geh um; ta fab er.

tag er in einem herrlichen ©arten war, unt »or ihm ftant ein »unter*

fdjene« üKatdben. ta« fpraeg leife }u igm
: JD, unglücffeliger Oüngling,

wiOg tu gier tein ?eben »erlieren ? fliege fo fcgneU tu famig.

"

..Sarutn feilte id) ßiegen
?
" frug ter Äöniggfohn. „äcb,“ antwortete ge,

„gier wohnt ein wilter fDIann, ter galt mich unt meine beiten älteren

«cgwegem gefangen, unt wenn er tich fegt, fo frigt er ti6.“ ..©ei
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ot;ne Sorge." f»ra<b er. „ttb »iß ticb unt teine Sdjroeftevn erlöfen.

Sage mir nur, wenn ter teilte fDiann fdbläft, (o »iß id) tjerjufrf?leid>en

unt ihn tötten." 35a teart ta« ftböne ÜHatdjen fe^r froh, unt jeigte

tem 3üngling, »o er fidf »erfietfen foflte, unt fagte ihm, fie teäre eine

önigStothtet. 211« ater tev teilte Diann ferlief, rief fie ten ÄönigSfobn.

ter $og fein gute« Setteert, unt fdjlidb b<n$u, unt baute tem »tlten

SWann ten Äopf ab. Die trei 3<b»eftern tauften ihm, unt bann gingen

fie aße oier an ten ©runb be« Brunnen«, um fitfc »ieter binaufyeben ju

laffen. 25a bant er yierft tie ältefte JtemgStocbter feft, unt läutete mit

tem ©lederen, unt al« tie dritter taS 3eidjen t®rten - PS«» fie an tem

3trief, unt meinten, ihren ©ruber berauöjujieben. 21 IS fie aber taS

febene fDiätdjen faben, taS ihnen fagte, wie ter ÄönigSfobn fie unt ihre

3<b»eftern erlöft batte, »urten fte febr frob, unt »arfen gleieb ten

Stritf hinunter, unt $ogen aueb tie geeite Scnig«to<bier heraus, „$>öre,'‘

fpratb nun tie jiingfte ÄönigStetbter $um jüngften ÄönigSfobn, „lajj ticb

^uerfi binaufeieben, benn teine ©ruter mötbten fonft ©erratb an tir

üben." „2lcb nein. taS teerten fte nitbt tbun,“ antteortete er, „wie fanu

icb titb auch bier unten aflein laffen?“ tbu es mir ju i'iebe, unt

fteige jwcrfi hinauf, " bat fte immer »ieter, er aber »oßte nitbt, fo tajj fte

fub entlitb an ten Stritf hinten laffen muffte, ©orber aber gab fte ihm

eine 3aubergerte unt fpratb : „3m ftblimmften gaße teirt tir tiefe @erte

berauSbelfen." Da nahm er tie ©erte, unt gab ihr einen SKing mit

einem Stein: ©ernähre tiefen SRing teobl," fpradj er, „tenn wenn

ter Steirianfängt ju leutbten, fo ifl eS ein 3eidien, taff ich tir nabe

bin." 211« nun tie ©riiter tie britte SonigStctbtev aud? bevauSgejogen

harten, »urten fie ton 9feib erfüllt gegen ihren jüngften ©ruter, ter fo

©iele« ooßbraebt batte. Da trohten fie ten S<b»eftern unt fpradjen

:

„Senn ihr un« nitbt ftbteötet, tafj ihr unfern (Eltern fagen »oßet, »ir

batten eutb erlöft, fo bringen »ir eutb um. Unt »enn fte nach unfernt

jüngften ©ruter fragen, fo müffet ihr fagen, ihr hättet ihn nie gefeben."

Die trei Sdnoeftern »oßten nitbt, unt baten tie böfen neitiftben

©rüter: JHtb, »erratbet bod} euren unglütflitben ©ruber nitbt. Seht,
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wir ftnt brei, unt ihr fett? trei, we|ljalb alfo wollet ifyr it>n rerlaffen ?

"

®ie beiten Brüter aber antworteten : ,,©eun ifjr niebt iebwören wollt,

fo tobten wir euch." &lfo mußten fcie armen Wätcben fchwören, unt

tie beiten dritter brachten fte $u ihren (ältern. „Seht, lieber ©ater unt

liebe Wutter. tiefe Matchen haben wir au« ter (Gewalt eine« wilten

Wanne« errettet,“ ftraeben fie. unt ter Wenig unt tie Wenigin waren

hoch erfreut, unt fagten: „So foQen aueb zwei ton ihnen eure (Me*

mahlinnen werten, ©o aber ifi euer jüngfier ©ruter?" „Ser bat (ich

ton un« getrennt," antworteten fie, „unt wir haben ihn nicht wieter

gefeben."

$1« nun ter jüngfte Sehn nicht mehr nach Ipaufe fam. fing tie

Königin an zu jammern unt zu flagen, unt e« war große Irauer im

ganzen Jant.

211« jetoch einige 3c ‘ l cergangen war, beiratbeten tie beiten ©röter

tie beiten alteren König«tö<hter
;

tie üöngfie aber woöte ftch nicht ter*

heirathen, obgleich ter König unt tie Königin fie immer baten, fido

einen Wann au«zuroablen. — Waffen wir fie nun, unt fehen un« nach»

tem armen jüngfien König«fohne um.

jßx wartete eine lange 3eit, ob ter Stricf nicht wieter herunter*

fommen würte; entlieh aber mußte er ftch überzeugen, taf? feine ©rüter

ihn terratben hatten. „Sie hatte recht, taj? fte mich juerft hinauflaffen

wollte," tachte er, terlor aber ten Wuth nicht, fontern zog fcgleich feine

^aubergerte berter, unt fprad) : „3<b befehle!“ ,,©a« befieblft tu?"

„(Sitten eitler.! “ Sogleich fenfte ftch ein 'Ätler herab, unt frug nach

feinem ©egehr. „'Jiimm mid? auf teinen dürfen, unt trage mich an tie

Oberwelt." „(Mut," antwortete ter Ätler, „aber nimm ^letftö* mit.“

Sa ging ter König«fohn in ten (Marten, wo eine ganze £>eerte Ochfen

war, fchlachtete einen taten, fchnitt ihn in taufent Stiirfe, mit fteefte fte

in feinen Sacf. Sann fc^te er ftch tem 2ftler auf ten SWücfen, unt ter

vieler flog mit ihm auf. ©übrent te« fliegen« aber terlangte er immer

gleifch, unt ter Wönig«fohn gab ihm jete«mal ein StM ton teni Ochfen.

9lun war aber ter ©runnen fehr tief, unt ta« fjrleifcb ging zu önte.
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noeb ehe fte oben angefontmen waren. Da nun bet Stier wieber mit

lauter Stimme nach tfleifcb verlangte, tachte bev König«fobn : „SBenn

ich ihm nicht« gehe, fo läpt er mich fallen, unb ich fHirje mich 5® lebe."

Unb ba er nicht« antere« batte, fo febnitt er fleh hie heiben Steine ab,

unb gab fte ihm, unt al« ber Stier immer wieber nach iflCtfeb fcbr'c < fo

febnitt er (ich auch noch bie beiten Srnte ab, unb gab fte ihm, unb blieb

ihm alfo nur ber tKumpf übrig. Sl« fte nun oben anlamen, legte ihn

ber Stier nieber, unt fpracb
:

„9iun geh nach £>auS." „2Bie fann ich

geben, in tiefem 3uftant?" antwortete ber Srme. Da ber Stier ihn fo

»erfhimmelt fab, frug er: „SBarum baft tu bich tenn fo jugeriebtet?"

„3br verlangtet ja fortwabrent nach ^leifcb, unb ba ber Ochfe fertig

war, blieb mir nicht« antere« übrig, al« euch mein eigene« ffleifcb ju

geben.“ Da warb ber Stier gan$ gerührt, unb brach bie ©lieber wieber

au«, unb heilte ihn. Der KönigSfobn aber legte unfcbeinbarc Kleiber

an, fchwarjte fein ©efiebt, unt wanterte fo nach ter Statt, wo ber

König unb bie Königin wohnten.

Sie er ftdj nun ber Stabt näherte, fing ber 9iing ber Königstochter

an $u leuchten, unb fte bachte: ,,2Ba« ift tenn ba«? mein 9iing fangt

an ju leuchten, nun fann auch wein ftreunb nicht fern fein.“ Unb

obgleich ber König unb bie Königin immer wieber in fie trangen, ft<b

einen ÜHann auS^ufneben. antwortete fte boch nur : „3<b habe feine Sufi

mich $u verbeiratben, unt von allen ben freiem gefallt mir feiner.“

Sl« ter König«fobn nun in bie Statt fam, ging er ju bem §of*

fchneiber ber Königin, unt fpracb $u ihm : „3ch bin hier fremb, unt

bin ein armer Öurfcbe; wollt ihr mich al« euren 33urf<ben behalten, fo

will im euch treu bienen." „3cb fann bir aber nicht« geben al« $u effen, unt

ein 3'mmerchen jum Schlafen,“ antwortete ter Scbneiber. „Da« ift mir

auch genug,“ fpracb ter KönigSfobn, unt blieb bei bem Scbneiber unt

biente ihm. Sr wollte ftcb aber niemals Waffen unb orbentlicb Seiten,

alfo ba§ er halt aam fchuw&ia au«fab-

Unterteffen wünfebten ter König unb bie Königin immer bie jiingfte

Königstochter ju oerbenatben, unt führten ihr täglich neue [freier $u,
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fk aber wollte deinen. Xa fpracb eine« Xage« ber König $u ihr : „Sieb,

mein Kinb, wir fmb 33eibe alt, unb Seben unb Xob finb in ®ette« §anb.

Senn un« etwa« juftofeen foüte, fo würbeft bu gan$ allein jurüdbleiben

.

Xarum tbu e« un« }u Siebe, unb wähle tiv einen 2Rann au«, borgen

werbe ich oerfünben laffen, afle Äcnigöfö^tte, ftürflenföhne unb reiche

Herren foHen ft<h h*er einfinben, um fcrei Xage lang ein grofee« Xumier •)

•,u halten. Xa foQ 3eber ',u 'fjfetb an bcinenf^äTFon eorbeireiten, unb

ber bir am befielt gefällt, bem wirfft juLbein Xafcbentucb ö'numer
"

Xic Königstochter willigte enblid» nadi bielem Ucberrebcn ein, unb ber

Honig ließ überall oerfünbigen, er werbe ein grofee« Xumier halten, unb

alle Söhne »on Königen, ober dürften, ober Söarouen follten ficb ein»

ftnben, bamit bie Königstochter Sinen baoon $u ihrem 9D?ann erwähle.

3ugleicb fpracb er jur Königin : „Safe ihr fönigliche Kleiber anfertigen,

benn wenn fte einen 9Kann gewählt hat, fo feil noch benfelben Xag

bie £w<bjeit fein."

Xa liefe bie Königin ihren ^offchneiber femmen, unb befahl ihm,

bie Älciber für bie Königstochter $u machen, „unb binnen brei Xagen

müffen fte fertig fein," fpracb fte, „fonfl gilt eS beinen Kopf." Xer

Sdmeiber »erfprach e«, ba er aber noch »iele anbre Kleiber $u nähen

hatte, fo fonnte er bie Kleiber für bie Königstochter nicht machen. Xer

erfte unb jweite Xag oergingen, ber britte brach an, unb noch waren bie

Kleiber nicht einmal angefangen. Seine Brau fing an laut }u jammern

:

„3l<h, warum fagteft bu e« nicht, bafe bubi«UU«ber nicht machen fönntefl ?

nun wirft bu morgen beinen Kopf oerlieren."

*Äl« ber KönigSfofen ba« Kammern hörte, fntg er, wa« ba fei.

„Sich %kppe, lieber fßeppe," flagte bie §rau, „fannfl bu un« nicht helfen ?

fDlorgen früh mufe mein 2Kann biefe Kleiber fertig haben, fonfl foftet e*

ihm fein Seben, unb nun finb fte nicht einmal angefangen." „Sa« geht

mich ba« an?" brummte fßeppe, „ba feht ihr felbfl ju.“ Seil aber bie

5rau nicht nachliefe mit Oamntera unb Klagen, fagte er enblid» : ,.Sa$

*) Giurtra.
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ibr für einen ?ärtn macht ! ©ringet bie ftleiber in meine Äammer, fo

will tcb feben, ob iA euA Reifen fann." Da brauten pe bie Äleiber in

feine Kammer, unt er legte pA fcbtafen. Der Schneider aber unb feine

grau fonnten oor "Ängft niAt fAlafen, unb liefen an ferne tyfix, unb

bie grau fAaute burA« 3<blöf|oQoA, unb fpraA : „$(A, er fAläft. er

bat fiA noA niAt an bie Arbeit gefegt." Da floppen pe unb riefen:

„©eppe, lieber ‘iteppe, fcfce biA toA an bie Arbeit." „SBotlt ibr miA

wohl in Stube fAlafen laPen?" brummte ©eppe, unb pe raupten wieber

$u ©ette geben. StaA einer ©tunte liefen pe »ieber bin, unt faben,

bap bie Äleiber immer noA niAt angefangen waren, „©eppe, bu Un-

glücfftfinb, bu wirP un« noA »erterben!" „©Ja« maAt ihr benn für

einen fArecfUAen ?arm," brummte ©eppe, „niAt einmal fcblafeit fann

iA.“ ©o trieben pe e« bie gan^e 9tadft.

Hm iDtorgen aber, al« ber ©Aneiber unt feine grau eben niAt

hinter ber Db“™ panben, *og ber ftönig«fobn feine 3aubergertc beroor,

unt fpraA : „3A befehle!" „©Ja« bepeblft bu?" „(Sin wunterpbßne«

fönigliAe« Äleib, wie e« fein fcbönere« auf ber SSelt gibt!" ©o*

gleiA lag ba ein wunterfAene« itleib, wie fein ©cbneiber e« batte

maAett fonnen, unt al« ber ©Aneiber unb feine grau wieter an bie

Dbüre floppen, mad^te er ihnen auf, unt gab ihnen ba« wunberfAöne

Äleit . Da waren pe ©oller greube, unb umarmten ihn, unb banften

ihm, unt bie grau brachte ihm eine fAöne Dape warmen ftapee. „Gebt

bringe iA ba« ßleib fogIeiA jur $enig«toAter," rief ber ©cbneiber, „unb

bu folip e« bintragen, unb ta« ©epbenf bafür in Empfang nehmen."

„2apt miA t°A in Stube." fpra<b ber ©eppe, ,.wa« fotl ich bei ber Äßnig«.

toAter? 3cb will gar fein @elb.“ „.ttomnt toA ntit," fagte ber ©Aneiber,

„warum fotlte ein anbrer ba« öefAenf befommen, ba« bir both gebübn."

Da liep PA ©eppe berebcn, nahm ta« Sfleib unt ging mit bem

©ebneiter in ben fönigliAen ©alap.

2Bie er pA aber bent ©alafte näbertc, leuchtete ber ©tein tntStinge

ber ÄönigötoAter immer heller, alfo tap pe toll greube taebte :
„Sltein

greunt ip mir gewip gan; nabe; aA, wenn er nun toA erfAeinen
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mellte !" Sie fie noch fo backte, fant ein Diener unb melbete ihr, bev

Schneiber unb fein Surfdfe feien braufeen unb Ratten ba« beßeüte Klecb

mitgebracht. „2aßet fte hereinfontmen,“ fprach fie, unb al« fie herein*

traten, ftrablte ber Stein fo heö. bafe felbfi ba« ©eftefit ber Königstochter

baoon roie berflärt mürbe. 3hv £>eq aber fagte ihr : „tiefer fchntu(jige

Surfte ifi betn Sreunb, unb fein anbererT" Da betrachtete fte bafcKleib,

unb eS gefiel ihr fo roohl, bafe fte eine Sörfe mit ©olbftücfen nahm, unb

fte beut ^eppe reifte. Der aber fagte : „Sa« foH icb mit eurem @olb ?

3cf) miß nicht«.“ „Stimm e« boch,“ fpracb ber Schneiber, „ich fann bir

bann einen faubern 9n$ug machen." <So berebete er ihn entliefe, bafe er

ba« ®elb nahm. Die Königstochter aber Pachte: „Senn er mirflicb ein

armer Surfhe märe, fo mürbe er ba« @elb nicht auSgefchlagen haben.

@« iß fein 3tt^ifeli biefer Surfhe iß mein ftrewtb." Unb al« ber

Sdjneiber untl ba« 3imnter berliefeen, berlor ber Stein roirfliefe

etma« eon feinem ®lan$.

Stun fam aber bie 3«t hcran > bafe ba« Durnier gehalten merben

feßte, unb am erßen Jage fprach ber Schneiber $u ‘fkppe : „Komm mit,

mir moßen auch ba« fdföne Schaufpiel ßhen.“ „Sa« frage ich nach

euren febenen Sthaufpielen," brummte Seppe, „geht ihr nur ohne mich.“

9(6 nun aße bie freier
v
?ferbe fafeen, ritten ße an bem fönig*

liehen Schlöffe oorbei $uerft bie KömgSföhne, bann bie Söhne t>en

dürften, jule(jt bie Söhne »on Saronen unb anberen reichen Herren.

Die Königstochter ßanb im Salfon, unb hielt ein meifee« Duch in ber

Ipanb, unb 3eber Pachte :
„SDtir mirft ße e« gemife herab.“ Sie marf

e« aber Keinem herunter, unb ben nächften Jag mußten bie freier aße

jum $meitenmale an ihr oorbeireiten. S« ging ihnen aber ebenfo rote

ben erßen Dag
;
ße warf ihr Duch Keinem herunter.

Sinn fam ber britte Dag. „Seppe." fprach ber Schneiber $u feinem

Surfeben, „heute rnufet bu mit mir gehen, bu foßß fehen, ba« Duntter

mirb bir gemife gefaflen.“ „Safet mich hoch in Siuhe,“ brummte Seppe,

„roa« foß ich bei eurem Durnier." Der Schneiber aber liefe ihm feine

ßiube, bi« Seppe ßcb bereben liefe, mit ihm *,u gehen.
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211$ fie nun »er taS Schloß famen, waren tie meiften freier fchon

»orbeigeritten, unt tie Königstochter hielt noch immer taS weiße Such

in feer |>ant. Da fie aber ihren fRing plöglich hetl leuchten fah, merfte

fie, tag ter Königsfehn in her fRahe fein rnüffe, unt al$ fte ten Schnei»

ter unt jeijien fAmnßi^en ©urfeben evblicfte, beugte fte fich t^evab, unt

ließ ibtjXuri) aufffepoe fallen.

211$ ter König unt tie Königin fahen, wen tie Königstochter fich

',unt 2Rann erwählt hatte, wurten fie feijr jornig unt fprachen : „So

tiele reiche freier hafi tu »erfchmöht, unt f^aft nun teine 2(ugeti auf

einen fchntnfcigen SchneiterSburfchen geworfen? So foüft tu ihn auch

haben
; heute noch aber mußt tu ten fklaft terlaffen, unt ?lu$fleuer

geben wir tir auch feine mit." „Sie ihr wollt," fprach fie, „aber tiefer

foü mein 2Rann fein, unt fein untrer.“

Da wurte tie £>ocp}eit gehalten, unt fßeppe unt tie Königstochter

mußten fogleich ba$ Schloß »erlaffen, unt in ein Keines Rauschen gieren,

taS tem föniglichen ffalafte gerate gegenüber lag. fßeppe aber gab ftch

feiner grau nicht $u erfennen, toch leuchtete her Säug unt firahlte, tag

eS eine Fracht war.

9fun fprachen eines DageS tie beiten alteren ©rüter $u einanter

:

,$eute wollen wir uns mit tem tumrnen fleppe einen Spaß machen.

Sir wollen mit ibnuiaf tie Sagt gehen, unt wetten, wer »on uns tie

meiften ©ögelf(hießt." So thaten fte, unt als fte in ten Satt famen,

trennten fte fich, unfc Oeter ging auf eine Seite hinaus. So »iet aber

tie beiten älteren ©rüber auch herumlaufen mochten, fte fanten auch

nicht ettten einzigen ©ogel. fJeppe hingegen fchoß eine folche 9Renge

©ogel, taß er fte gar nicht $u tragen »ermochte. 21IS fte nun wieter

jnfammen famen, unt tie ©eiten fahen, wie glücflich ter tumme ©eppe

gewefen war, baten fte ihn : ,,2ld», lieber ©eppe, gib uns toch tie ge*

fchoffenen ©Ögel, wir geben tir tafür, was tu willft.“ „Senn ich euch

meine ©ögel geben foü,“ fprach ©eppe, „fo müßt ihr eS auch gefchehen

laffen, taß ich Oetem »on euch ^wei fcpwarge glecfen auf tie Schultern

mache. “ Seil nun tie ©rüter fo gerne tie ©ögel haben wellten, fo
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buchten fte : „(§« fie^t un« tjier ja bodS| niemand,'* tegcn iljre Äleiber

»on kn ©dmltern, unb ^eppe macbte Sebent jwei fchwatjc Rieden auf

ben hülfen unt gab ihnen bie Sögel. Hl« fte akr nach £>aufe famen,

rühmten fte ftd>, fte hatten fo »tele Sögel gefdjoflen.

©o verging nod? einige 3e * t
^

ltn^ kr tönig«fohn liefe fuh von

Hüen „her bumme ^Jeppe'* nennen, unb fte fpotteten immer übet ihn.

€nbli<h ab« badjte et: ,$un ift'« genug." Xa nahm er in kr 9iadn

feine ^aubergerte hervor, unt fprudt-^ -TT&b befehle
!

" ,,25a« kfteblpt

bu?“ „Xafe mein §äu«chcn $u entern rounkrfdjönen ^Jalafi werte, mit

HQem, wa« bajtt gehört."

Hl« nun hie JiiJnig«io<hter am antern bergen erwachte. lag fie in

einem f
(hotten Sette, unt> ihr einfache« 3immer ®ar f° grofe unr fc

fchöu geworben, unb wie fte ft<h noch barfiber »unterte, ging bie Zhük
auf, unb ber StöuigSfehn fant herein, hatte ftch gewafcben unb fömgliche

Kleiber angelegt, unb war no<h viel febener al« früher. Xa erfannte fie

ihn, umarmte ihn »oder §reute, unb fpvacb : „Xer 3itng fagte e« mir

ja, bafe bu mein lieber ©cntabl marefl ;
warum hafl hu bich benn nicht

ju erlernten gegeben?" „25eil ich er|l meine Stüber prüfen wollte,
**

antwortete er,

Hl« nun bie Königin aufwachte, unb ben fchönen ^alaft fah, wart

fte auch gan$ berwunbert, unb fpradt : ,,2Ba« ift benn ba«? Xort jtonb

ja geftern noch ba« fleine f>au*cben, in wetdwra Seppe wohnt, unb nun

fleht ba ein wunberfdjönec ^alaft.“ Xa fehiefte fte fogleich einen Xtener

hin unb liefe ber $önig«tocbter fagen, bie Königin wolle fte beute kt fttfc

jum (Sffen fehen, unb ‘fkppe fofle auch fommen. Hl« bie ,Hömg«to(bter

nun mit betn fchönen Süngüng erftfeten, fpradj bie Königin ju i^r

:

„ipafl tu kinen ^j3eppe fdjon fatt, bafe bu mit tiefem feinen ^Xrrn

fommft?" ©ie aber antwortete
:

„f'iebe ÜÄutter, ba« ift ja ^eppe. mein

lieber SDtann.“ Unb ber &önig«fohn fagte: „?iebe SWutter, erfennt ihr

mich nicht mehr? Sch bin ja euer jüngfter ©obn. fOieine beiten Stüber

haben mich »erraten unb im Srunnen jurüdfgelafjen ; ich bin aber hoch

wieter an bie Dkrweft gefommen, unb bin eerfleibet in bie ©tabt
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gezogen. Xie Jienig«tcchter aber ijat ntid> erfannt, unt }u ihrem fDlann

erwählt.

"

2U« ter iiönig unt bie fiönigin ta« horten, würben fte hoch erfreut,

unb umarmten ihren lieben Sohn, unt ter ftcnig fpradt : „9iacf> meinem

lobe foQft bu Äönig fein. Xeine Hriiter aber follen jur Strafe für

ihren Herrath mein 9?eicb oerlafjen."

Unt fo gefchah e«, bie beiten neitifcben Hriiter mußten ta« itfeid»

oerlaffen ; bcr &önig aber hielt eine grope »jfcftlicfofeit für feinen jüngfien

Sohn. Unt fo blieben fte reich unt getroftet, wir aber
-

ftnb hier fpjen

geblieben

.

62. X'ic ©efchitf)tc non 23cnfurbatu.

S« waren einmal ein ftönig unt eine Königin, bie hatten brei

wunterfchöne Rechter. Xiefe Xedrter hatten fte über bie 'tUlapen lieb,

unt thaten 2llle«, um fte ’,ufriebeti unt glürflicb $u fehen.

Sine« Xage« nun fpradteu bie brei Äönig«töchter
: „Vieber Hater,

wir möchten fo gerne heute auf« Vanb fahren, unt bort ju Mittag effen."

„3a, liebe hinter, thuti wir ta«," fprach ter Stönig, unt gab fogleid»

feine Hefehle. Sin feböne« 2Wittageffen würbe bereitet, uttb ber stönig,

bie Königin unb ihre brei Xödtter fuhren auf« f'anb. 311« fie nun ge»

geffen hatten, fpraefaen bie brei Ü)iätd)en
: „Hiebe Gltern, wir wollen

un« ein wepig im (harten ergehen. SBenn ihr wieber nadj £>aufe fahren

wollt, * fo ruft un« nur.*’ Staunt aber waren bie brei SDlätchen in

ten ©arten getreten, fo fenfte ftd) eine grope fchwaqe 2Belfe herab, unb +.

trug fte jort.

93ach einer 2Beile wollten ber ftenig unb bie Königin nach $aufe

jurfldfehren, unb riefen tepbalb ihre X echter, bie waren aber nirgettb«

ju ftnbcn. Sie fuebten im ganzen ©arten, im .fpaufe, auf tem ffeite,
—

oergeben«, bie brei 'Dfabchen waren unt blieben terfdtwunbett. Xenft

euch ben Schmeiß be« König« unb ber Königin. Xie amte SDlutter

jammerte ten gatt^en Xag, ter ftönig aber lieg oerfünbigen, wer ihnt

€i<itianif$c 2»! jidjtn. II. 3
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feilte Sechter wieberbringe, fofle (Sine baten juv fyrau haben unt nad>

ihm Äönig werten.

92un befanben ftcfj am $efc $wei junge ©enerale, bie fprachen

einanber: „Sir wollen utt« aufmachen, unb bie Königstöchter fucben.

vielleicht ift e« unfcr ©lücf ." Sllfo malten fte ftdj auf, unb e« Ratten 3eber

ein fdtette« ‘ißferb, ein iöünbel Kleiber unb etwa« ©elb. Sie mußten

aber eine lange, lange 3eit reiten, alfo baß ihr ©elb ju (Snbc ging,

unb fte i^re ^?ferte verlaufen mußten. 9Jadj einiger 3t't ging and'

tiefe« ©elb ju (Sttbe, unt fte mußten and? ihre ©leibet verlaufen. Gnt*

lieh blieben i^nen nur bie ©leiber, bie fte auf bem Reifee trugen, Sa e«

fte nun hungerte, traten fte in ein Sirth«hau«, unb ließen ftds \n effen

unb ju trinfen geben. ?ll« fte aber bejahten wollten, fprachen fte ',um

2Birt^ : „Sir f>abett fein ©eit, uttb haben nicht« mehr al« unferc

©leiber. Siehmt tiefe al« 23ejahlung, unb gebt un« ftatt beffen eine

ärmliche ©leibung, fo wollen wir bei euch bleiben unb euch bienen.“

Ser Sinh b>ar jufrieben, brachte ihnen ärmliche ©leitet, unb fo

blieben bie beibett ©enerale bei ihm unb bienten ihm.

Unterteffen warteten ber ©i>nig uttb bie ©onigin voll Sehnfudu

auf ihre lieben ©inter, bie fatuett aber nicht wietcr, unb bie ©enerale

auch nicht. 'Jiun hatte ber ©önig einen armen Scltaten, ber SJenfurbatu

hieß, unb ihm fchott viele Oahre treu getT?nt~h«ttev-3ll« 93enfurbatu fah.

baß ber ©öttig immer fo traurig war, fpracb er eine« Sage« ju ihm :

„©eniglidte SRajeflät, ich will au«jichen, unb eure Sechter fuchen.“

„'M, 93enfurbattt, brei Söchter habe ich fdwtt verloren, unb jwei ©enerale

baju, foll ich bich auch noch verlieren?" 33enfurbatu aber fpracb: „haftet

mich nur Riehen, fönigliche fDiajeftät ; ihr foHt felgen, baf; ich euch eure

Sechter juriiefbringe."

Sa willigte ber ©onig ein, unt SSenfutbatu jog au«, unb machte

benfelbcn Seg, ben bie ©enerale t>or ihm gemacht hatten. Gütlich fam

er an baffclbe Sirth«hau« unb verlangte jtt effen. Sa fatnen bie betten

©enerale, um ihn ju hebietten, in Itrmlidter ©leibung
;

er erfannte fic

aber ted), mit frug ganj erftaunt, wie fte bahiu gefomnten feien. Sic
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erjagten ihm 80c«, unt Senfurtatu rief ten ©irtlj herbei, unt fpracb

:

,,©ib ten Seiten ihre Gleiter juriirf, fo will ich tir bejahten, wa« fte

fcfmltig fint." Xa nun tev ©irth tie Kleiter brachte, legten tie ©enerale

tiefelben wieter an, unt machten (ich tann mit Senfurtatu wieter auf

ten ©eg, um tie fcbönen Königstöchter ju fucben.

Sie wantcrten joieter eine lange 3eit, unt famen entlieh in eine

etc, mitte ©egent, me rneit unt breit feine menfcfiliche ©ehnuttg ju

fchen mar. 311« c« aber febon tunfeite, fahen fic ten ferne ein Bicbt,

unt ta fie naher binju gingen, fanten fte ein fleinc« Räuschen unt

Köpften an. „©er ift ta?" frug eine Stimme. „3ld>, erweifet un« tie

Sarmberjigfeit, unt gebet un« ein Nachtlager," antmortete Senfurtatu,

„wir ftnt müte ©antrer unt haben un« terirrt." 3n tent ,f>äu«<ben

aber wohnte eine fteinalte rneife ftrau, tie machte ihnen auf unt lieft

fic herein, „©eher fentmt ihr, unt wohin geht ihr?“ frug fie. Xa
antmortete Senfurtatu: „Heb, gute 81te, mir haben eine fd)toere Hrbcu

unternommen
;

mir ftnt auSgejogen, tie trei Xöcbter te« König« ju

fucben.“ „€>, ihr Unglücflichen ! ta« wertet ihr nimmer au«fiibreu

fonnen, tenn tie Königstöchter ftnt ton einer febwarjen ©olfe geraubt

Worten, unt tort, wo fte jefjt ftnt, fann fte Niemant finten.“ Xa bat

Senfurtatu tie Hlte, unt fpradt: ,,©enn ihr wiffet, wo fte ftnt, fo

faget e« un«, tenn mir mo^pt unfer ©tiid terfuchen." „©enn icb e«

euch aud> fage,“ fpracb tie 8lte, „fo fönnet ihr fte toeb nicht erlöfen

;

tenn taju mufft iljr in einen tiefen Srunnen h'nunterfteigen, unt Wenn

ihr unten angefommen feit, fo wertet ihr jmar tie Königstöchter finten,

aber tie beiten Heiteren ftnt ten jroei Niefeu bemacht, unt tie Oüngftc

ijt itt ter ©ewalt eine« Bintwurm« mit flehen Köpfen." Xa ta« tie

©enerale hörten, fürchteten fie ftcb, unt Wollten nicht weiter, Scnfurtatu

aberfprach: „So weit fint wir gefommen, nun muffen mir auch tie

Hrbeit tollenten. Saget un«, wo tiefer Srunnen ift, fo wollen mir

morgen früh b‘n0ehen
." Xa fagte e« ihnen tie Hlte, unt gab ihnen

etwa« Käfe, ©ein unt Srot, tamit fte ftch ftarfen foHten, unt naebtem

fte gegeffen hatten, legten ftcb 31 Ile fchlafen.

3 *
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Hut nächflen borgen bebanften fie ftd> bei ber weifen grau unb

y>gcn bann weiter.

©o wanbevten fte, bi« fie junt SBrunnen tarnen, unb ber eine

(General fpvach : „3<h bin ber Heltefte, unb will $uerft hinunterfieigen."

Sr lieg ficb an einem ©trief feftbinben, nahm ein GMotfcbett mit, unb

fing an hinunter ju fteigen. Äaunt aber war er £in wenig in bie Diefe

geföntmen, fo ertönte ein folche« Donnern unb ©etöfe, baß er gan$

erfebreeft ba« GMöcfd)en läutete, unb ftdj fo fernen al« möglich wieber

hinaufjiehen ließ.

;
jiun tarn ber zweite ©eneral an bie 9feil)e, e« ging ihm aber nicht

beffer als bem elften. 11« er ba« ©etöfe hörte, erfebraf er fo, baß er

fein ©lörfchen läutete, unb fidj eilig wieber hinaufjiehen lieg.

,,'il'a« feib ihr für tapfere ?eute, “ rief Senfurtatu, „je£t will ich

e« aud) einmal uerfuchen " Da ließ er fidf anttnben, nnb ließ ftch herj«

haft in ben Brunnen hinab, unb al« er ba« Donnern hi-'ne, badrte er

:

„?ärme bu nur, mir t^ufl bu batnit nicht weh." Hl« et nun auf ben

©ruitb be« iörunnen« fam, fanb er ficb in einem großen, febönen ©aal,

unb in ber üliitte faß bie ältefte ftönig«to<hter, unb cor ihr faß ein groß*

mächtiger 9iiefe, ben mußte fie laufen, unb er war babei eingefchlafen

.

111« fte nun ©enfurbatu erbliche, winfte fie ihm, um ihn ju fragen,

meßhalb er gefommen fei. Da 50g er feinÄchwert, unb wollte auf ben

liefen ju; fie machte ihm aber fcf^neü ein Reichen, ftch ',u cerftecfen,

benn ber 9fiefe war aufgewacht, unb brummte: „Och rieche Dlenfcben?

fleifch
!

“ „Heb, wo follte ba« SRenfcbenfleifch herfomnten,“ antwortete

fte, ,,e« fommt fr fein fDfenfdj $u un«; fdjlaft nur ruhig wieber ein."

211« aber ber 9fiefe fc^lief, machte ihr Söenfurbatu ein 3ci<hen, fte fette

ftdt ein wenig jurüdbiegen, jog fein ©<hwert, unb hieb mit einem Streich

ben Jfopf be« füiefen ab, baß er in eine (£de flog. Die .Hönig«tocfater

aber war h 0(h erfreut, unb banfte ihm, unb fünfte ihm eine golbne

ftrone. „Oefct jeiget mir, wo eure ©cbmefter ift,“ fprach ©enfurbatu,

..ich will fte auch crlöfen."

Da maefate bie fßrinjeffln eine Dhür auf, unb führte ihn in einen
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jmeiten «aal, barin faß bie $meite $onig«tochter, unb ber 9liefe fafi tor

ihr, ben mußte fie laufen, unb er mar babei eingefchlafen. Sil« fle aber

bereinfamen, machte ihnen bie $lcnig«tcchter ein 3e ' t6en - fm feilten ftch

terjterfen, benn ber fRiefe mar aufgemadn, unb brummte : „3d> rieche

ÜNenfchenfleifch!" „3£e feilte ta« ÜNenfchenfleifch t^erfommen
!

" ant«

mcrtete fie, ,,e« famt ja Sliemanb hereinbringen
; fdüaft nur ruhig ein."

Sil« er aber fchlief, fatn ©enfurbatu hertor, unt l>ieb ihm mit einem

Streiche ben $epf ab, baf? bcrfelbe rceit rceg flog. Die Äßnigötochter

battfte ihm toller ftreube, unb fchenfte ihm au<h eine golbne ftrene.

„Oe^t min ich auch noch eure jüngfie Sdjmefter crlöfen," fprach ©enfur«

batu; bie &enig«tcchtcr aber ermibertc: „Sich, ba« mirb tir nimmer

gelingen, benn fie ift in ber öemalt eine« ?inbmurm« mit ftcben ÄSpfen."

„führet mich nur hin,“ antrcortete ©enfurbatu, „id? mill ihn fchon be*

fampfen.*

Die &önig«tochter machten ihm eine Dljür auf, unb ba er Ijerein^

trat, flanb er in einem großen Saal; barin mar bie jüngfie flenig««

tocbier mit fcbmeren ftetten gefeffelt, tor ihr aber lag ein Sinbmurm

mit fteben köpfen, ber mar grauenhaft anjufehcn, unb ridftete ftdi auf,

um ben armen ©enfurbatu $u terfchlingen. Der aber tcrlor ben UNuth

nicht, fonbern fämpfte mit betu ?inbmuvm, bi« er ihm alle fieben Stopfe

abgehauen hatte. Dann löfte er bie betten, mit benen bie arme Zottig«»

toduer gefeffelt mar, unb fte umarmte ihn toll freute, unb fc^enfte ihm

auch eine golbne firette. „Oe^t mollett mir aud) an bie ©bermelt $urücf«

lehren," fprach ©enfurbatu, führte fte ju bent ©runbe be« ©runnen«,

unb banb bie altefte Sfönig«tod)tcr fcfl, unb al« er lautete, $ogen bie

©enerale fte glücflich hinauf. Dann marfen fte ben Strid mieber hin«

unter, unb ©enfurbatu banb bie jmeitc feft.

'.Nun maren nur noch 3üngfte unb ©enfurbatu übrig
;
ba fprach

fte :
„lieber ©enfurbatu, tlju mir ben (Gefallen, unb laß bich juerft

hinaufziehen, benn fonft üben bie (Generale einen ©errath an bir auö.“

„9?ein, nein,“ antmortete ©enfurbatu, „ich miß bich nicht hiev unten

laffen, fei ohne Sorgen, meine Gefährten »eiten mich nicht terrathen."



62. Die ®efcbi<bte ton Scnjurbam.

Da fprad) Die Königstochter : „2öenn tu tenn nit^t antcr« willft, fo

will idj rnid) juerft hinaufjieben lallen, ©ne« aber perfprecbe ich tir

:

'-ffienn tu -jucht femnift um mein ©ernaljl ju werten, fo werte ich mid>

niemals petjeiratben." 9fun bant er tie KönigStodjter feft, uut tie

©eneraTTjogen fie hinauf.

211« fie aber nun ten Stricf noch einmal binabwerfen feilten, tourte

tbr £>crj pon 9ieit erfüllt gegen ten armen Senfurtatu, alfo tap fie ibn

oerrietben unt rerliepeit. Die Königstöchter aber betreten fie, unt

fangen fie ju fcbtoören, fie tourten ihren (Eltern fagen, tie beiten

©etterale hätten fie erlöft. „Unt trenn man euch nach SBenfurtatu fragt,

fo faget, ihr hättet ihn nicht erblich," fprachen fte. 2llfe mupten tie

Königstöchter fd)Wörett, unt tie beiten (Generale brachten fte an ten

§of ;
unt ter König unt tie Königin waren toll freute, al« fte ihre

lieben hinter tpietcrfahen. 233eil aber tie ©enerale erzählten, fte hätten

tie Königstöchter erlöft, fo gab ihnen ter König poH freute feine beiten

älteften ÜJiätdten $u ©entablinnen. — ?affen wir fie nun, unt feben

nach tem armen 23enfurtatu.

(Erft wartete er eine lange 3eit
-

al« aber ter 2 trief nicht wicter

beruntergeworfen wurte, tnerfte er, tap feine ©efährten ihn oerratben

hatten, mit taebte : „2l<h, wehe mir ! wie fattn ich nun wieter hinaus."

Da ging er turch alle Sale, unt in einem terfelben fab er einen fd)Ön

geteeften Difd>, unt ta ihn hungerte, fefcte er ftch hin unt ap. 'JJutt

mupte er eine lange 3«it tort unten bleiben, tenn er fant fein SWittcl,

wieter binauS'jUfommcn.

(Eine« Dagc« aber, ta er turdj tie Säle ging, fah er an ter Ü£anfc

einen ©eltbeutel hängen, unt als er ihn in tie §ant nahm, ta war eS

ein 3auberbeutel, ter fpracfi :
„2i'as hefiehlft tu?“ Da wünfehte er fuh

au« tem SJrunnen betau« $u fein, unt al« er oben war, wünfdue er fuh

ein gropeS, fchöne« Schiff, bemannt unt bereit jur Abfahrt. Unt faum

hatte er e« ftdj gewünfeht, fo lag ta ein munterfeböne« Schiff, unt Pont

EDfafte wehte eine $abne, tarauf ftant :
„König oon trei Kronen.“

Da fe£te er fich auf« Schiff, unt fuhr in tie Statt, wo ter König
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wobnte, unt al« er in ten $afen fam, finej er an jn fliegen. 311« ta«

rer ÄBnig börte, nnr ta« fcbene 2d)iff fab, tackte er : „Sa« mup ta«

für ein mächtiger Iperrfdjer fein, ter trei Irenen but, unr idj bube nur

eine." Xepbulb fufyr ex
-

iljnt entgegen, unr (ut ihn ein, in fein Sdjlep

’,u fommen,. unr tadite
:

„Xa« wäre ein 9)iann für meine jüngfte

ledjter; renn rie jüngfte Königstochter war noch immer nicht rer*

heiratet, unr fo oiele freier audc um fte geworben Ratten, fte batte

Keinen angenommen.

311« nun ter König mit ©enfurtatu (am, etfannte fte ibn nicht,

weil er fo prächtige (öniglicbe Kleiber trug. Xer S?i?nig aber fprach ju

ibni : „(Stier £err, nun wollen wir effen unt fröt?lid> fein, unt wenn c«

möglich ift, fo erweifet mir tie <Sb*'e. unt nehmet meine jüngfte Xodjter

,ur (Gemahlin. " ©enfurtatu war e« jufvieten, unt fte festen ftd) Me
jum fO?able nieter, unt waren fröblicb unt> guter Xinge ; nur tie jüngfte

Äönig«tod)ter war trattrig, tenn fte tadite an ©enfurtatu. Xa fprach

rer König ju ihr : „i'iebe Xocbter, tiefer etle $errfdjer will tidj ',u feiner

©emablin erbeben.“ „3lcb, lieber ©ater,“ antwortete fie, „ich bube ju

(eine '.Neigung, mich $u rerbeiratbett.“ Xa rnanttc ftcb ©enfurtatu $u

ibr, unt fpracb : „Sie aber, etle« Fräulein, wenn id) ©enfurtatu

wäre, würtet ibr mich ta wohl I>eu'atl?cn ? “ Unt al« ibn alle rerwuntert

anfcbauten, fuhr er fort : „3a, ich bin ©enfurtatu, unt fo unt fo ift

eS mir ergangen.“

311« ter König unt tie Königin ta« b<Ktcn, wurtcn fte £>ocb erfreut,

unt ter König fprad) : „lieber ©enfurtatu, tu follft meine jüngfte

Xod)ter $ur ©entablin buben, unt wenn icb einft fterbe, fo feUft tu tie

Krone erben. 3l;v ©errätber aber muffet meine Staaten oevlafjen, unt

euch nie wieter bliden laffett."

2tlfo mufften tie beiten (Generale ta« 9(eidj terlaffen ;
ter König

aber ^ielt trei Sage iyeftlidbfetteu, unt oerbeiratbete feine jüngfte Xocbter

mit ©enfurtatu. Unt fo blieben fte $ufrieten unt gliirflidx, wir aber

haben ta« 9fad»febeit.
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63. Xie ©cfdjichte won bem Seminarificn, ber btc

Äöniß®toct)ter erlöftc.

(5« waren einmal ein König unb eine Königin, bie litten eine ein*

jige Redner, bie fte über alle ÜRaßen liebten, 'jiun begab e« ficb eine«

Xage«, al« bie Königstochter fteben 3aljr alt mar, baß fte mit ihrer

Kmnte unb ihrer Atammerfrau auf bie Xerraffe ging, weil bie Sonne fo

fchön feinen . 211« fte oben waren, fprad) bie Atönigetodjter jur 2lmme

:

„0et?e btd) hin, ich will bicfa fämnten." „2lch, fönigtidjc Roheit." ant*

»ortete bie 2lmnte, ,,ba« ift ja feine ^kfdjäftigung für euch.“ Xie König«*

totster aber beftanb barauf, toie Kinber eben ftnb, unb um ihr ben

SBiüen ]\i t£>un, fefcte fich bie 2Imtue hin unb ließ ftch oon ihr fäntnten.

>3)iit Sincmntale aber fenfte ftd? eine fdjtüai^c ÜBolfe herab, büßte tic

Königstochter ein unb entführte fie.

Xettft euch ben Kammer ber Kammerfrau unb ber 2lmnte
; fie liefen

hinunter unb erzählten meittenb ber Königin 2UIe«, unb bie Königin fing

auch an ju jammern, unb e« war ein große« Xrauern im ganzen 2Aalafl.

Xer Afönig ließ überall nachforfchen ; aber oergeben«, fte trat nicht

»ieber,ufinben, unb oiele daljre oergingen, ohne baß man etwa« oon

ihr hörte.

'}fun wohnte in berfelben Stabt eine arme SBittwe, bie hotte einen

einzigen Sohn. Sie waren aber fo arm, baß fie oft nicht« $u effen

hatten. Sin guter ftreunb hotte einmal bem 3iingling einen alten

Sentinariftenanjug gefcbenft, in bem ging er hin unb biente bie SDfeffen

in bett Kirchen, unb erwarb fufe fo ein Stücfchen ©elb, um ftch unb

feine ©iutter füntmerlich ju ernähren.

S« waren ungefähr acht ober neun Oaljre oerfloffen, feit bie König«,

tcchter geraubt worben war, al« ftch eine« SDiorgen« ant Ufer be« SDfeere«

ein Brunnen erhob, ber gan^ooll 2Bafjer war. Xarübcr oerwunberten

ftch bie i’eute fehr, gingen junt König, unb erzählten ihm : „Königliche

9Kajeftät, biefen ADforgen ifi auf ber ffliavina ein Brunnen erfchienen,

ber war früher nicht ba unb ift gan$ ocll SBaffer." Xa befahl ber
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Honig. c« feile neben tem Brunnen ten ganjcn Ing ein Soltat Schilt*

wache fiepen. unt ließ int gatten ?ant Perfünben, wer hinuntevfieigen

fönne, unt ihm 9?ad>rid)t bringen, wie e« ba unten au«fehe, tcr folle

nach ibm Honig fein.

£a terfucbten e« Viele, unt ließen ftd> in ten ©rannen hinab,

fotcie aber ta« 21'affer ihnen über tent Hopfe jufanimenfdxlug, mußten

fie elentiglich ertrinfcn.

9Jun tachte eine« läge« ber Sohn ter SSMttwe : „So Viele haben

e« terfudtt unb e« ift ihnen nicht gelungen
; fo Will ich aud) einmal mein

©lücf terfuchen, tieüeicht geht e« mir beffer." Ufo madite er ftd) auf

ten VBeg, ohne feiner fDiutter etwa« ju fagen, unb farn an ten ©rannen,

wo ein Scltat Scpilbroacbe hielt- „£eta, guter f^reunb 1 wollt ihr mix-

ten (Gefallen thutt, unt mich in ten ©rannen fjinaMaffen " „Weht

nach |>au«, ?anb«mann !
” antwortete tcr 2oltat. ,,G« haben fcfaon fo

Viele ihr {eben gewagt, unt Heiner ift lebentig herau«gefommen."

„Vielleicht bin ich glüdlicher," fprach ber Seminarift *)
, „laßt mich nur

hinunter." Da bant ihn ter Soltat am 3tricf feft, unb gab ihm ein

©locfchen in tie $anb, unt ließ ihn hinab. 31ber fiehe ta ! al« feine

ffüße ta« SEBaffer berührten, thcilte e« (ich au«einanter, alfo baß

er ungefShrtet hinuntevfam. Ueber feinem Raupte aber
-

fcblug - ta«

Saffer wieter ytfammen. 3H« er nun auf ten @runt be« ©rannen«

fant, fchaute er ftd? um, unt erblicfte eine Ibfir, bic war ganj von

Silber. Da fprang er hitHU, fdwb ten Siegel $urürf unt öffnete ftc.

9lun fam er in einen großen Staunt, unt fah gegenüber eine zweite

Ihür, tie war ton ©olt, unt al« er ten Siegel ^uritcffcfxob unt bic

Ibüre aufntachtc, fah er gegenüber eine britte Ihür, bie war gatr,

biantanten. Da öffnete er auch tiefe unb fam in einen wunterfchönen

©arten, in tem blühten '-Blumen ton jeter 3lrt, unt alle Väume tie e«

auf litten gibt, wuchfen tarin. 9lun ging er burd? ten ©arten, unt

*, Labbatino. — Sie ßrjübleriii nannte ten gelten tiefer Okfcpicbtc ßete

l’abbatino
;

flefltc aber auf Vcjvagcn tunbanS in 91brete, baß tcrfelfce ein

©eifllicper gewefeu fei.

}'?.r

Jt
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fattt an eine prächtige kreppe, unt alv< er and) ta bmaufftieg, fam er

in einen fchönen Saal, in Petit ftant ein Xifd? mit mancherlei guten

Speifen beteeft. „ßi," tadjte er, „()ier bin ich ja herrlich taran," unt aß

unt tranf, rca-S fein fierj begehrte. 3U« er gegeffen hatte, wart er and)

miite
;
ta ging er in einen antern Saal, in tem ftant ein fehöngeteefte«

Seit, in ta« legte er ftd> hinein unt fdrltcf halt ein.

9iad) einer Söeile h<frte er fid) beim tarnen rufen: „^eppino !*

„2Ber ruft mid)?" antwortete er. Da fprad) tie Stimme: ,,-Dd) bin tie

Hönig«tcd)ter, tie vor fo »iel fahren ton einer 2Bolfe entführt wurte

;

ntid) hält ein befer tauberer gefangen, wiüft tu mid) aber erlbfen, fo ift

e« tein uut mein ©lud." „Saget mir, wa« id) thun foll, um euch ,u

erlöfen," antwortete ter Seminarift. „33leibe nur ruhig hier," fagte fie,

„ip unt trinf, unt fei frohen SRuthe«. 33?enn ter 'Jlugenblid fontmt,

tap tu mich erlöfen fannft, fo will id) e« tir fagen." 2llfo blieb ter

Seminarift in ter Unterwelt, hatte fein gute« ßffen unt Drinfen, unt

e« fehlte ihm an nicht«, t’ludi hatte er ein fdjneüe« 'ftfeit, auf tem er

in tem ©arten fpayeren ritt. 3n ter 'Rächt aber fam tie fdiöne Honig« --

tochter unt retete mit ihm. 6« mochte nun wohl ein SDfonat «erhoffen

fein, ta fprach tie Hönig«toduer eine« 2lbcnt« jit ihm : ...'pörc, }>eppino,

morgen früh ntupt tu wieter au ten ©runnen gehen, unt ticb an tie

Oberwelt hinaufjiehen laffen. ^On einem 3J?pnat unt einem Xag aber,

genau um fDiitternacht, mupi tu tich wieter oben einfinten, um tief)

hcrab'
5
ulaffen. üfi?enn tu aud) nur um eine fPiinute ju fpät fommü. fo

ift e« fdjlimmfur tid) unt fd)limm für mid). Damit tu aber feinen

Diangel leiten mögeft, fo nimm tiefen Ring. So oft tu ihn am Jtnger

berumtrehft, wirft tu tie Dafdten voll ©eit haben, ikrfäumeff tu

tie Stunte, fo wirt ter Ring feine .traft verlieren, ©ib 2ld)t. unt

oergip nicht, tich piinftlid) ein$ufmten." Der Seminarift tevfprad» ülüe«

gan$ genau '

5
u erfüllen, nahm ten 'Ring unt am SDforgen ging er ',um

©mnt te« 93runuen«, bant fid) an ten Stricf feft, ter noch herunter*

hing, unt lautete mit feinem ©lorfdien. Oben ftant wie gewöhnlich ein

Soltat unt hielt ätfacbe neben tem ©rannen. üll« ter ta unten ta«
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Säffeen hörte, tackte er: „2cUte 3emant ha unten fein?" unt }og an

Cent 2 trief, unt $og ten 3ünglittg gliicflicb herau«. Xer 2eminarift

ging fogleich nadt tem .'paufe feiner armen, alten Dfutter, tie ihn für

tobt beweinte, flepfte an unt fprad) :
„Siebe SJfutter, matbet mir auf,

teun icb bin euer 2ohn, unt bin nun wieter ta.“ „5lch," antwortete

fte, „mein Schn ift gewiß fdjen tott, tenn er hat mich cor einem 2)lonat

eerlaffen, unt ift nicht wietergetemnten." (Sr aber rief fte wieter: ,,3d)

bin ganj gewiß euer 2obn, unt fomnte nun mit großen JKeid)tf?ümeru

ju euch jurücf.“ Xa ließ fte fid) überreten, unt machte tie Xhür auf,

unt al« fie ihren Sohn erfannte, umarmte fte ihn ooUer freute. (Sr

aber faufte fogleich einen fchönen i|$alaft, tem föniglidjen Sdjloß gegen«

über, faufte auch reiche ©ewänter für ftch unt feine SDJutter unt brachte

tie alte Jrau in ten ^alaft.

511« ter König hörte, taß ein pernehmer $err ta« .'pau« gegenüber

bezogen habe, fdjicfte er ihm einen Xiener unt ließ ihm fagen, cb er tie

(Ihre haben fbnnc, ihn am 2lbent bei ftch i
u fehcn - Xa ging ter 3iing»

ling h*n unt fpielte mit tem Äönig, unt wenn er oerlor, fo trehte er

nur am 9iing, unt fogleich waren feine Xafchen »oll (Seit. 2o trieb er

e« jeten 5lbent, bi« ein 3)fonat fdjon beinahe »ergangen war. 5(1« er

nun merfte, taß nur noch wenige Xage blieben, trehte er fo oft am

tfiinge, bi« er (Seit genug gefammelt hatte, tamit feine 9Jlutter noch

^wanjig 3aljr forgenfrei leben fonnte, unt forgte fo auf alle §alle für

ihre 3u(unft.

(Sntlich fant ter 5lbent, an welchem er ftch um 9Ritternacht am

Brunnen einfinteu mußte. Xa nahm er 5lbfchiet ton feiner ÜJfutter,

unt ging jum lefetenmal, um mit tem König ju fpielen
. ^3n ter (pifcc

te« Spiel« aber »ergoß er auf tie 2tunte 51t achten ; teuft euch feinen

2 chrfifen, ai« er auf einmal ÜJlitternacht fchlagen hörte, „tföniglidje

3Jiajeftät,“ fprad) er, „oeqeiht, aber idt fann nicht länger bleiben, ein

wichtige« (Sefd)äft jwingt mich, fogleich wegjugehen." 511« er aber an

tem 9(inge trehte, blieben feine Xafchen leer. Xa merfte er, taß ter

jRing feine Gigenfchaft oerlorett hatte, unt fprach: „Schüfet morgen $u
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meiner SÄutter, bie wirb eud) title? begabten. id> aber muß fett." Spielt

lief er gum ©runnen, unb fpracb gum ©olbaten, ber bort SPacbe ftanb

:

„®uter ftreunb, erweifet mir ben (Gefallen, unb laßt mich in ben

©runnett binab." ,,©eib ibr toll," erwiberte ber ©eibat, „baß i^r euer

$?eben verlieren wollt?" Xev 3iingling aber beflanb barauf, unb fe

banb ibn ber ©olbat am ©trief feft, unb ließ ibn binab. 3öie er nun

ba? Saßer mit ben ifüßen berührte, tbeilte e? ftcb ror ihm, unb fdßug

über ibnt wieber gufatnmen. 211? er aber unten anfam, wa? fab er ba y

Xie brei Xbüren waren niebergerißen, bie ©Jauern umgefallen ; al? er

in ben ©arten fattt, waren atle Zäunte mit ben SEBurgeln au?gerißen, bte

©turnen oerwelft
;

ber ©tüIC~tn betn fein ^3ferb ftanb, war auch gu»

fammengefallen, unb ba? 1j$ferbd>en lag tobt am ©oben. (Sr eilte guv

Xreppe, bie war aber auch gerftert, unb am $uße ber Xreppe lag bie

febbne ftönigStodtter unb war tobt, unb fed>? tobte ©iäbchen lagen gu

ibrer Siechten, unb jede? gu ihrer Vinfen.

Xa ßng ber Oüngling an gu flagen unb gu jammern, unb oer*

ßueßte fuß unb fein ©efebief. „©iß bu wiebergefommen, bu ©efewiebt!

fpracb auf einmal eine Stimme, unb al? er ftcb umbrebte, fah er ein

gang alte? ÜHüttercben, ba? fcbalt ibn unb fpracb: „£>aft bu fo betn

2Bort gehalten? ©ieh, ba? ift-uun bein 2Bert
!

'* „21d), gute 3llte,“

antwortete er, „ihr habt Siecht, unb id> habe fdtwer gefehlt. Äber faget

mir nun, wie ich meinen fehler wieber gut machen fann, fo will idb

2l0e? thun." „2Ba? hilft e?, baß ich fc ir jage," fpradt bie 2Üte, „e?

wirb bir boch niemal? gelingen." Xer Oüngling aber bat fte fo lange,

bi? fte enblid) fpracb : „Siun benn, fo bhre. ©iebß bu ben gerftorten

©tall? Xa mußt bu b'naufßetgen, unb biefe? ©chwert mimehmen.

Xann mußt bu mit einem ©afc bem ©ferb auf ben dürfen fpringen, fo

wirb e? auffprmgen unb wieber lebenbig werben. Grgreife fdmeQ bie

3ügel unb gieb bein ©chwert, benn fo wie ba? ©ferb auffpringt, wirb

ein mächtiger l'inbmurnt bidt anfallen, mit bem mußt bu fämpfen.

gürebte bidt aber nicht, benn mit biefern 3auberfdiwert wirft bu ihn

beftegen. £>aft bu ihn nun umgebracht, fo fpringe biefen ©eg hinauf.
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fo n>irt tir ein furdubarer Wiefe ju $fert entgegentreten unt »irt ju

tir lagen : „JD, ftird)enfliege *) , »a« unterftebft tu tid) in meinem

©arten fpajieren ju reiten?"“ Xann mußt tu antworten: ,,„3cb bin

gefcmmen, tiefe ju befampfen."" ,„,©a«, tu wißft miefe befampfen, tu

ftirchenfliege?"" wirb er lagen, unt tu mußt antworten
: ,,„3ch bin lo

flein unt tu lo groß, aber im Warnen ©otte« miß ich bicb befiegen.""

Xann »irt ter Wiefe mit tir fämpfen, eine gute ©eile lang, ©enn er

aber fiefet, taß er tir nicht« an^aben fann, »irt er leinen £>antfcbub

fallen laffen unt ju tir fpreeben : ,,„(5« ift mir lo befcfewerlicb oont i'fert

ju [teigen
; fteige tji-Vrab mit feole mir meinen .'pantfebufy."“ ^iüte.4-

tid) ju tbun, wa« er tir lagt, e« wäre t ein ScVterben, fontern läge

ihm, er fönne ihn lelbft aufbeben. Xa aber ter Wiefe obtte §aubfcbub~t-

niefet fämpfen fann, lo »irt er ftfeließUdjjopnt fßferbe [teigen, um ifen ju

holen. ©a^TCTflTer fiefe nun biieft, mußt tu binjutreten, unt ibm mit

tem 3auber[d>»ert einen Streich in ten Warfen geben, taß er ftirbt.

Xann unterfuebe ifen, [0 »irft tu in [einem ftleite einen ©unt 3tfelüffel

unt einen ©unt Metern finten. Xamit mußt tu in ta« £>au« eilen.

3n einem Saal ifTetn terfddoffener Scbranf
;

probire lo lange, bi« tu

ten Sdjlüffel taju gefunten feaft, unt mache ten Scbranf auf. Xarin

ftefeen eine Wtenge ^läfcfecfeen mit Salben unt tSlfeiren, nimm ta«fenige

mit ter Salbe, tie tie Xotten auferwerft, unt »enn tu tie ÄbnigGtocfeter

tamit beftretefeft, fo »irt fie erwachen. Xieß mußt tu 3lfle« au«fübren,

»enn tu ten Wlutb taju baft."

Xem klingling »urte tüofel ein wenig bange, aber er taebte : „3<fe

ftefee in ©otte« £>ant unt fo »iß id) e« tenn wagen.",

^Ufo nahm er ba« Scb»ert, unt [lieg oorftebtig auf ten jertrünw

merten Stafl hinauf. Äl« er oben war, faßte er feften 3uß, [prang

herab unt tem ^ferte gerate auf ten Würfen. 3m felben Äugenblirf

[prang ta« ^fert auf, unt unter ifem bertor »äljte flcfe ein rieftger

üiutwurm, unt »oßte ten Ottngling rerfdringen. Xer aber featte [eben

*) Musca di chiesa.

.
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bie 3^8*1 ergriffen, unb tag 3au^crf^wert gezogen, imb begann mit

tem ?inb»urat $u fämpfen. Der ?inbtourm war wohl ftarf unt mächtig,

bem 3aitb^fdi»ert fennte er aber boeb nicht wiberftehen, nach einigen

Streichen hieb iljm ber Jüngling ben ftepf ab, unb ber ?inbwurm fiel

tobt bin. Siun fprengte ber Jüngling ben 3Bcg hinan, ben bie Ute ihm

gezeigt batte. ßr fam aber nicht weit, benn ein großmadjtiger 9iiefe ritt

ibm entgegen, unb rief mit lauter Stimme : „O, fttr«h«tfüege, wa®

unterftebfl bu bicb, in meinem ©arten fpajieren ju reiten." Der Jüng-

ling antwortete : „Jd) bin gefontnten, bicb ',u befämpfen." „2Ba®! bu

wittjt nticb befämpfen?" rief ber Siiefe mit fyS^nifc^em Aachen. „Du
win$ige förcbenfliege

!

" ,,Jd) bin fo flein, unb bu fo groß," fpradj ber

Jüngling, „aber im 'Jiamen ©ette® will icb bicb beftegen." „9lun gut

benn
!

" fagte bcr Siicfe, „fo fampfen wir. " Da fingen fie an unt

fämpften eine lange 3c *t. aber deiner ooit ihnen fonnte ben anbem

beftegen. Der Siiefe aber, ba er nterfte, baß bcr Jüngling ba® 3auber-

fdjweil batte, erfanntc er wohl, baß er ihn burch ©cwalt nicht würbe

beftegen fönneu, unb griff ju einer ?ift. SQSie bie Älte e® rovbergefagr

batte, ließ er feinen eifernen Jpanbfcbub fallen, unb fpradj : „Jch bin fo

groß, baß e® mir febwer wirb, »ent 'ißferbe ju fteigen. So fteige nun

bu ab unb ^ole mir ben $antfd)ub." ,^)abt ihr ben £>anbfdjub fallen

laffen, fo fßnnt ihr ihn auch fclbft wieber holen," antwortete ber Jüng*

liitg. „«ch, tbu mir boch ben ©efaöcn, unb fteige »om 'ißferbe," bat ber

9fiefe. Der Jüngling aber gebachte ber SBorte ber Sitten unb antwortete

:

„2Benn mir mein §anbfcbuh gefallen wäre, fo hätte icb ihn mir felbft

geholt ; nun fteiget ihr auch felbft »om ^fette.“ Da mußte ber Siiefe

^-ftch beguemen unb »om 'fJferbe fleigen, benn ohne feinen eifernen £>anb*

febub »erlot_ei.alkÄ£aft. 211« er fidf aber büefte, fprang ber Jüngling

bin',u, unb hieb ihm mit einem Stteid» ben sfopf ab, baß er weit weg

flog. Sinn unterfuchte er fchneü ben Siiefen, unb al® er richtig einen

Sunb Schtüffel unb einen 99unb Jebern auf ihm fanb, eilte er in® |>au®,

unb machte ben »erfchlojfenen Schranf auf. Jn bent Scbranfe ftanben

eine 'Dienge Jtäfcbd>en mit Salben unb ßlipiren; ba nahm er ba®jenigc
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mit ter Saite, tie tie Tobten aufcrwecft, unt lief jur flotten, fetten

Königstochter. über al« er eine i^eter in tie Saite tauchte unt ihr

bamit tie Schläfen unt tie 9iafenl6djer riet, fchlug fte auf einmal tie

3Tugcn auf unt war nun ganj letentig unt gefunt. Ta teftrict er

audt ihre yoölf fÖiatcbcn mit ter Saite, unt ftefye ta, fte würben 2Ule

wteter letentig. Unt al« er ficb umfab, Ratten ftdt auch tie ©äunte

aufgeriebtet, unt tie ©lunten blühten im ganjen ©arten, unt 'Jtlle^,

wa« jerflort getreten, ftant nun mietet galt', unt herrlich ta.

Ta tlieten fte noch einige Tage in tem febötten ©arten, unt bann

nahm tie ÄönigStocbter ülbfcbiet nett ihren yoölf 5)iütchen, tie in ter

Unterwelt ytrücfblieben. Ter Oüngling unt tie Königstochter aber

gingen yt tcm ©rannen, um fub binaufyeben yt (affen, „.ftere, ©cp«

pino," fpradi tie Königstochter, „(affe bidt yierft ^iiumf^ic£>cn, tenit

wenn ein fremtcr S eibat ta oben fielet, unt id> fomnte juerft hinauf, fo

wirb er tid? oerratben unt tid> h'er unten (affen. " ©eppino wellte

anfangs nicht, ta fte ihn ater fe bat, fo tbat er ihr ten Sillen, tant

ftd> am S trief feft, unt gat ta« Reichen tnit tcm ©locfcben. Oben ftant

ein Seltat unt hielt Sache ;
ta bcr bas Sauten hörte, taebte er

:
„Sollte

wohl Oemanb unten im ©rannen fein? Och will einmal am Stridc

yehen. " Ta $og er am Stricf, unt ter Oüngling fam glücflicb eben an,

tant ficb lo«, unt warf ten Stticf wieter hinunter. „Oft tenn noch

3emant unten?" frug ter Soltat. „Oamobl," antwortete ter Oüngling,

„hilf mir nur yehen.“ 211« ater tie munberfdjonc Königstochter an«

Sicht fam, t achte ter Seltat bei fid> : „2£äre fie yterff heraufgefommen,

fo hatte ich tid? nimmer berau«ge’,ogeti !

"

Ter Oüngling brachte tie Königstochter nun nach £<*ufe $u feiner

alten lUutter, tie ficb febv freute, al« fte ihren lieben Sohn wieterfah-

„Sa« thutt wir nun?“ frug ter Oüngling. „Soll id) tich gleich fu

beinern ©ater führen?“ „9?ein," antwortete fte, „thu wa« ich hir fage.

©eb heute Slbent ju meinem ©ater, um yt fpielcn. Senn ihr nun eine

Seile gcfpielt bubt, fo fpridt yt ihm: „„Königliche ©Jajejfät, wir fpielett

hier jeten Ülbeitt, wie wäre e«, wenn Oeter ',ur 2ltwechfelung eine
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©efcbidtte erjagte ?"" 0*en>ip wirb bann mein 33ater bie ©efcbidue er*

^ät>(ert # wie ich geraubt worben bin. Xann frage i^n : „„Honiglicbe

ättajeftät, wenn eud) Siner eure Xodjter wieberbracbte, welchen £ebti

würbet ibr ihm geben?“" Seine Antwort aber überbringe mir.
, ‘

Äm 3lbenb ging ber Oiingling $u pcfe, unb fpielte mit bem Höttig.

'J(ad) einer SBeile aber fpracb er : „Honiglicbe fDfajeftät, wir fielen nun

[d^on bcn ganzen 8benb ; wie wäre eS, wenn wir jur 3lbwed>felung ein*

mal eine öefcfjidjte erzählten ?" „3M>, " antwortete ber Honig, „ihr

attbent tonnt wobl @efd>id?ten eqäblen ; ich aber lönnte euch nur ein

traurige« Greignif au« meinem Sehen erzählen. " ,,3Ba« ift benn ba«.

föniglidte 9)iajeftät ? Gr}äblt e« un« boch." Xa er^ä^lte ber Honig, wie

ber fo oielen Sauren feine einzige Xocbter perfchwunbett fei, unb wie er

feitbctn mcbt« wieber oon if»r gehört bube. „Iber, faget mir, feniglicbe

fWaicftät,“ fpracb barauf ber Oüttgling, „wenn euch nun Gitter eure

Xocbter wieberbräcbte, welchen Sobn würbet ibr ibm wobl geben?" „3lcf>,"

antwortete ber Honig, „wenn mir (Sitter meine liebe Xocbter wieber*

brächte, fo feilte er fie $ur (Gemahlin erbalten unb feilte nach mir Hönig

fein." Xer Oiingling fagte nun nicht« mehr, aber am anbern SOiorgen

erzählte er 3llle« ber Henig«tocbter
; bie fpracb: „C^ut, b*ute 3lbenb

erzähle bem Honig, bu babeft eine Sdjwefter, unb frage, ob bu fie wobl

einmal an ben pof bringen biirfteft."

311« nun ber Oünglittg am 3lbenb wieber beim Honig war, fagte er

fo im Öefpväcb : „Höttigliche 9J?ajeftat, id> habe ',u paufe eine Sdtwefier,

bie wirllid) ein feböne« fDiäbcben ift. 2ßenn ibr e« erlaubt, fo möchte ich

fie wobl einmal mitbringen." „Xbu ba«," antwortete ber Honig, „ich

werbe mich febr freuen, fie ’,u feben.“ Xer Oüngltng überbrachte ber

Oungfrau bie 3lntwort be« Honig«, unb fie fpracb : ,,.peute ttbenb werte

icb bicb begleiten."

311« fie nun am 3lbcnb $u pofe ging unb in ben Saal trat, war fie

fo febön, baff ÄUe fie oerwunbert betrachteten. Xer Honig aber lieft fie

ftcb gegenüber fifjen, unb wäbrenb er fpielte, fchaute er immer $u ibr

hinüber, unb e« war ibnt, al« tnüife er fie (ernten. „Sebt bie« febene
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SDiätcben an,“ fpracb er $u feinen fDiiniftem, „gleicht fie nid)t meiner

rerloreuen Xocbter?" „2lcb, »aß tenft ihr, föniglicbe fDJajeftät," ant*

»orteten tie SDfinifter, „eure Xocbter ift ja feit fo rieten Oafyren rer«

flotten.“ Xer .Honig ater rief tie Königin herbei unt fpracb: „^tcb,

febet tocb laß fDfätcben an ; gleicht eß nicht unferer armen Xocbter ?
“

„3a," fpracb tie Königin, „cß ftnt »obl tiefeiben 3üge." $Hß aber tie

&enigßtocbter fab, tag ihre öltem fte fo anfchauten, fonnte fte nidjt

länger an tief) batten, unt rief auß
:

„Sieber ©ater unt liebe SDhuter,

id> bin ja eure rertoren gegangene Xocbter!"

Xenh euch nun, »ie 3lüeß in 'Jlufrubr fam. Xie Königin wurte

ror Scbrecfen unt freute ohnmächtig, unt man mußte ihr ',u $ütfe

eiten, unt auch ter König wußte ficb nicht ^u raffen. Sntlicb aber fpracb

er ; „SSenn tu unfere Xodtter bift, fo erzähle und, »ie eß tir ergangen

ift.“ Xu antwortete fte: „So unt fo ift eß mir ergangen, unt tiefer

3öngting ift mein fetter, ter mich auß ter ©ewalt teß böfen ^aubererß

befreit hat."

3llß ter König unt tie Königin taß bitten, »urten fte febr froh,

unt umarmten ihre Xocbter unt ten 3iingting mit großer »freute, unt

ter König fpracb : „Xu bjaft meine Xocbter ertöft, unt fotlft fte nun *,ur

(Gemahlin haben, unt nach mir König fein."

Xa »urte eine glänjente fpeeb^eit gehalten, mit rieten fteftlidifeitcn

;

unt fte lebten gtücflicb unt ',ufrieten, wir aber ftnt bißt ftfcen geblieben.

64. Xtc ©efdjidbtc ron fccr 5«*® SDlorgana.

5ß »ar einmal ein mächtiger König, ter hatte trei fdwne Sohne,

ron tenen war ter 3üngfte auch ter fchönffe unt flügfte. Xer Mcnig

wohnte in einem herrlichen Schloff mit einem prächtigen (harten, in tent

wuchfen riete ©äume mit feltenen $rüditen unt fchönen ©lumen, tie gar

lieblich bufteten.

^iun begab eß fict> cineß fDiergenß, tag ter König in ten ©arten

£icilianif$t ÜRaitfctn. II. 4
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ging, um feine »Jvücfote ju beferen, unt fanb, bajj an einem Saume bas

Dbftje^lte. „DaS ift bed> merfwürbig," tackte er, „her ©arten bat ja

eine ljelje fDiauer; wie fann benu Oemanb b'neinCringen?‘* Da rief er

feine Siftine jufammen, unb erjagte eS ihnen, unb ber Äeltefiefpracb

:

„lieber Sater, belämmert euch nicht barum
; riefe sJiacfn will icb 21'acbc

halten, unb ten Dieb entbeden."

5lm Kbenb nahm Der MönigSfobn fein Schwert, unt fefcte fub in

ben ©arten, ©egen fDiitternacht aber würbe er reu einem tiefen Schlaf

befallen, unb als er aufwadtte, war ec* heller Sag. unt »on einem anrera

Saume war wieber bas JDbjt geflohlen. Der Honig unb feine ,wei

jüngeren Söhne liefen herbei, ber 9leltefte aber fprach: „2£aS wellt ihr '

3(lS cS fpät würbe, fonnte ich mid» teS Schlafes nicht mehr erwehren, unb

unterbeffen ift wieber Oemattb gefemnten, unb bat nech mehr fruchte

geftohlen.“

„$eute 'Äbenb will ich wachen," rief ber jweite Sehn, „tielleicht geht

cS mir beffer." Ss ging ihm aber nicht befjer ; beim gegen fDiitternadu

überfiel ihn ein tiefer Schlaf, unb als er aufwacbte, war eS heller Sag,

unb auf einem britten Saum war wieber bas Cbft geflohlen werten,

„lieber Sater,“ fpraef» ber jweite Sohn jurn .Honig, „cs ift nicht meine

Schulb. Och lomtte mich beS Schlafs nicht erwehren, unb unterbeffen

ift ber Dieb wiebergefommen, unb hat noch einen Saum geplfinbert."

^...fpeute '?lbenb ift an mir bie ?)ieihe," rief ber Oüngfte, „tch will

bcch fehen, ob ich mich bes Schlafes nicht erwehren fann." &m ?lbcnt

nahm er fein Sdiwert, unb ging in ben ©arten; er fefete ftcb aber

nicht, fentern ging immer auf unb ab. Um SRitternadit fab er auf cm«

mal einen fRiefenarm über bie ÜÄauer hfveinreichen, unb Cbft pflüden.

Da jeg er behenbe fein Schwert, unb ben 2lrm ab. Der Dfufe

ftiep einen Schrei aus, unb lief fort ; ber HönigSfohn aber fletterte fchnefl

über bie fDiauer, unb verfolgte bie Slutfpuren, benn ber 9iicfe war feben

längft cerfchwunben. iSnblid», an einem tiefen Sruuueu, honen bte

Slutfpureit auf. ,,©ut,“ baefate ber HönigSfehn, „morgen will ich biefe

fdton wieberfmben," fehrte in ben ©arten jurüd, unb legte ftcb ruhig
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fdbtafen. 3lm SJiorgen famen bcr Üenig unb bie beiben ©rüber in ben

©arten, um $u fehen, wafl ber Güngfte gemacht ^atte. Da jeigte er

ihnen ben ftiefenarm, unb fpracb ju feinen ©rübertt
:

„9lun, liebe

trüber, wollen mir un« aufmacben, unb ben liefen noch weiter rer*

folgen." 'Mo nahmen fte einen langen 2 trief mit, unb ein ©locfcbeu,

unb machten fid> auf ben 2£eg.

21 1« fte nun jum ©rannen famen, fpracb ber altefte ©ruber : ,.$u

!

wa« ift ber tief, ba will ich nicht bineinfteigen
!

" Der weite febaute

auch in ben ©tun nett, unb fagte baffelbe; ber jüngfie aber fpvach : „Ohr

feib gelben! ©inbet mir bett 2tricf um ben Veib, fo will ich mich fdton

hinunter wagen.“ Da banben fte ihn feft, unb er nahm ba« ©löcfcben

mit, unb lieg fich in ben ©rannen hinab. Der ©rannen war febr tief;

enblich aber fam er ücch auf ben ©runb, unb fanb ftch.tn einem fchönen

©arten. 2luf einmal ftanben brei wunberfebene ÜJfätehen oor ihm, bie

frugen ihn : ,,3Ba« wißft bu hier tbun, bu feböner Güngling'1

? glich, fo

lange e« noch 3cit ift ; wenn ber befe tauberer bieh ftnbet, fo wirb er

biefa freffen, benn weil ihm biefe bcr Ärm abgehauen worben eft,

fo ift er noch t>iel böfer al« fonft." ©efüntmert eueb nicht, fdjöne SDfab*

eben, * antwortete ber .Hcnigöfobn, „ich bin ja eben beßhalb gelomnten,

um ben Ruberer ju ermorben." ,,©knn bu ihn erworben wißft, fo mußt

bu bich eilen,“ fpracben bie sDfäb<ben, „benn jetjt, fo lange er fdtläft,

fannft bu ihn oiefleiebt bedingen. " Da fühnen fte ihn in einen großen

2aal, wo ber tffiefe am ©oben lag unb fdüief ;
ber sU;nig«febu fcblicb

ftcb leife hin',u, unb ^ieb ihm mit einem 2treid> ben Jttopf ab, baß er

weit weg in bie (liefe flog. Die febenen ©fäbchen aber banften ihm rotier

greube unb fpradten : „2Bir ftnb brei 5fßnig«töcbter, unb ber bofe 3uu»

herer hielt un« hier gefangen. Du aber haft und erlöft, unb barum feil

(Sine »on und beine ©emablin fein." Da antwortete er unb fpraefa

:

„gür jetjt wollen wir au« tiefer Unterwelt wieber in bie Oberwelt jurücf*

fehren. Dann wollen wir weiter barüber fprechen." Da banb er juerft

bie altefte 2cbwefter am 2 triefe feft, gab ba« 3ei<ben mit beut ©lödchen,

unb bie beiben alteften ©rüber jogen fte hinauf. 211« nun ber ilcltefte

4 *

/
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Ca« fctyöne ÜDtäcctyen erblidte, rief er :
„SSt, welcty ein febenes ©efidu f

Die foU meine (grau werten !" Sie ater antwortete : „3wtyt erft meine

Sctywefter hinauf, Cann wollen wir ca« Ucbrige befprectyen.“ 2U« fte

nun Cie zweite Sfönigßtoctytet tyeraußjogen, war fte noch fctyöner al« Cie

erfte, unC Cer ältefte Jtönigßfotyn rief miecer: „St, welch ein iebene«

©eftetyt! Diefe« ÜKäCctyen feil meine ©entatylin werten ! " 'Jluit war

nocty Cie füngfte )£önig«toctyter unten. 2U« Cer Äönigßfotyn fte nun auch

am Strirfe feftbanc, fpracty er ju ityr : „Du mußt auf mich warten ein

Satyr, einen fDionat unc einen Dag ; wenn icty bi« Catyin nidjt wieCer*

fotnrne, Carfft Cu Cicty oertyeirattyen." Dann gab er ca« 3e ‘ cty<:n nuc Cem

©lödctyen, unc Cie trüber jogen aucty Cie füngfte Äönigßtoctyter tyerau«.

Ät« fte aber über cen 3ianc Ce« Brunnen« erfetyien, war fte fctyöner al«

Cie Sonne unc Cer SftonC, unc Cer ältere £önig«fetyn rief : „Si, welch

fctyöne« ©eftetyt! Die« 'DJäCctyen fofl meine ©entatylin fein," unc böfe

©eCanfen famen in feine Seele. ,,21d>, " Jagte Cie Äönigßtoctyter, „werft

Cocty eurem Srucer Cen Stricf tyinab; Cenn er wartet fa unten carauf."

Da warfen fte cen Stricf tyinab ; Cer StönigSfotyit aber war flug, unc

weil er feinen beicen ©riieern nicht traute, fo natym er einen großen,

fetyweren Stein, uttc banc ityn an Cen Stricf. Die ftönigßiötyne aber

meinten, fte jögen ityren S&rucer tyerau«, unc al« fte tactyten, jetyt fei er

wotyl tyalbweg«, fetynitten fte Cen Stricf ab, unc Cer Stein fiel tyinuntet

unc jerfprang in taufenC Stüde.

Da faty Cer ÄiJnigßfotyn, wie fd)liutm feine 33riicer e« nttt itym ge-

meint tyatteit, unC mußte nun unten bleiben. „2lcty," Cactyte er, „wer wtrC

mir wotyl tyier tyerau«tyelfeu
!

" Da wanCerte er Curcty ca« gan,e Sttylof?

unc fatn juletyt aucty an einen Stall, Carin |lanc aucty ein fctyöne« ’i'ferC.

SBie er e« nun fo ftrekhelte, ttyat Ca« ^ferC feinen
vDiunc auf, unc

fpracty: „Du tyaft cen liefen ermorcet, Cer mein £>err unc ©ebieter

war, unc nun feöft Cu mein ©ebieter fein. 3Benn Cu aber meinen

SH'atty folgen willft, fo bleibe tyier bi« icty e« Cir fage." illfo blieb Cer

Äöitigßfotyn in Cer Unterwelt, uttC fanC in cem fctyönen fßalafte iflUe«,

wa« er braud)te.
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Unterteffen waren feine dritter mit ten trei fchönen 9Rabd»en tu

ihrem ©ater turürfgcfebrt. batten ibm Stieß er^ä^tt unt> gefagt, ber

S tri cf wäre geriffen, wabrenb fte ihren jüngften trüber batten herauf«

tieben woQen, unt rer llngläcflicbe wäre in ren ©runnen turüdgefallen,

unt tobt geblieben. Da fing ter alte ftonig an laut $u weinen unb tu

jammern, unb fonnte ftd? gar nicht treffen.

2Uß nun einige ,3eit »ergangen war, fyetrat^cte ber altefte Äenigß»

fobn bie ältefte ftenigßtocbter, unb ber Zweite nahm bie Mittlere tut

ffrau; bie Süngfte wollte fich aber nicht »erbeiratben. So lebten bie

beiben ©rüber in Ivriecen unb 9iubc, unb bacbten nicht an ihren jüngften

©ruber, bcn fte bcch ermorbet batten. Der König aber fonnte feinen

armen Sohn nicht »ergeffen, unb weinte Jag unb Stacht um ihn, fc baß

er cnblich über bem »ielen SBeinen baß (Steftdit »erlor. Da würben aQe

äertte teß ganjen i'anteß berufen? aber deiner fonnte ihm helfen, unb

SfUe fagten : „fpier gibt eß nur ein fDfittel, baß ift baß äBaffer ber ftata

organa. älter bamit feine Slugcn wäfdit, wirb wieber febcnb. älter

aber fann baß fDiittel finben
!

" Da fprach ter König tu feinen Söhnen

:

„£>ört ihr, waß bie Sierße fageit, meine Söhne
!

Riebet auß, unb »er«

fchaffet mir baß äBaffer ter ftata fDforgana, tafe ich wieber fehenb werte.“

Die beiben ©rüber machten fid? alfo auf unt t»gen burdi bie ganje äitelt,

aber umfonft; fte fonnten bie ftata SRorgana nicht finben.

Siun laffen wir fte, unb feben wir, waß auß bem jüngften ©ruber

in ter Unterwelt geworben ift.

Der lebte alfo rulftg in feinem unterirbifchen Schiefe unb eß mangelte

ibm niebtß. Da fpracb eineß Dageß baß tu ihm: „Soll ich bir

etwaß fagen? Dein ©ater ift teni »ieleit äöeinen um tich bünt ge»

worben, unb bie älertte haben it>m gefagt, ihm fönne ttichtß helfen, alß

baß Sßaffer ber §ata 2)forgana. Darum ftnb teine ©rüber außgetogen

eß tu juchen, bod» werben fte cß nidit finben, benn wie fönnten fte tur

ftata IDtargana gelangen ! 3ch aber weife, wo bie Ifata SDiorgana Wohnt,

benn fte ift meine Scfawefter. So fefce tich nun auf meinen tWücfen,

bann wofteiT wir außjiehen unb baß ©taffer holen." Da befheg ter
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rnig«fobn ta« ©fcrb unt fie jogen fort. Da« fßferb aber fprach : „Um

ta« Gaffer ju pokn, braucht e« feljr riet, tcitn meine ©cbwefter ift ftarf

unt mächtig, unt) toir fönnen e« nur turch f'ift bcfemmeit. Darum höre

auf meine SBorte unt merfe tir SlUe« genau. 3uerft wirft tu an ein

große« Xbor fontmen, ta« immer auf unt ju fdtlagt. alfo tap ntan nicht

binturd) fann. fftimm aber eine ftarte Sifenftange mit, unt ftecfe fte

jwtfchen tie beiten Xhorflügel, fo tritt ein Spalt bleiben, turd) ten

toir un« hindurch prangen Tonnen. Dann toirft tu eine rieftge

©cheere fehen, tie immer auf unt $u geht, unt Sitte« ^erfefaneitet, wa«

hintuvefa tritt. fJlimm eine Atolle Rapier mit, nepe fte, unt ftecfe fte

jwifchen tie ©cheere, fo tritt eine Ceffnung bleiben, turdt tie wir bin*

turdi fönnen. ©int trir aber ter ©dteere emfomnten, fo trerten ftch $wei

Sötren auf utt« ftürjen um un« ju rerfcblingen. tarunt mupt tu eine

3iege mitnehmen, unt tie eine Hälfte taten nach recht«, tie antre nach

linf« werfen, fo wetten fte ftch bamit befchaftigen unt un« sieben lafjen.

Dann fommen wir in einen febönen ©arten, in tent ift ein '-Brunnen,

tarau« tropft eine ftlüfftgfeit, ta« ift ter ©d)weift meiner 2 chweiter, ten

51t holen tu gefommen bift. ©teile ein Qdäfcpdten tarunter. tag jeter

Dropfcn aufgefangen wiit. Sieben tem ©rannen fleht eiuJäranatbaum.

mit fdtönen ©ranatapfeln
;

pflucfe brei taron, fie trerten tir nüfcen."

Der JitÖnig«fohn rerfprach Sitte« getreulich }u befolgen, unt fo ritt

er auf feinem f'fertcben taron unt fam entlieh an ta« große ©her. ta«

mit rielent Samt auf unt $u fchlug, fo tap Wieniant hintureb fonttte.

Doch ter itönig«fohn fteefte eine ftarfe (Sifenftange jwifchen tie beiten

Xhorflügel, ta beruhigte ftch ba« ©her, unt e« blieb eine ©palte, turch

tie er ftch mit feinem ^ferte hintureb zwangen fonnte. Dann fant er

att eine riefige ©<beere, tie ging immer auf unt ju, unt war fo febarf

unt groß, laß fte einen 3)ienfd>en mitten turchfehneiten fennte. Der

>tönig«fohn aber flecfte tie nafje tttotte ©apier tajwifcben, unt wahren«

tie ©ebeere ftch bamit befchäftigte, fam er glüdflicb hinturch- Äaum aber

war er ter ©cheere glücflich entronnen, al« jwei grimmige ÜÖwen ftch

auf ihn ftürjten, um ihn ju rerfdilmgen. Da jerrip er tie 3wge, unt»
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warf tie Ipälfte nach recht« unt tie Hälfte nad) linf«, unt tie ?öwen

ftüqten fich auf ba« ftleifcb, unt liefen it>n mit feinem fpferbe burd).

So fant er renn entlieh in ten fdiönen ©arten, in tem ter ©rannen

ftant. Xa ftieg er- ab, }og fein ftläfcfachen bevtor, unt> fteflte e« unter

ten ©rannen, uni tie Xrepfen be« feftbaren ©affer« aufjufangen.

Xann pfliicfte er tie trei ©ranatäpfel mit rertrafjrte fie. 9hm bitte er

ten ©orten te« ißferte« fotejen feilen, unt getultig warten, bi« ta«

»tläfcbdieii rctl war. ©eil aber ta« ©afjer nur tropfenweife fam, wart

ihm tie 3eit $u lang, unt er tadue : „©äbrent
r

ta« '^lafdidien fid>

füllt, fönnte idi webl ein wenig ta« Schloß betrachten, unt feben, wie

et tarinnen autftebt. Xa ging er tie Xreppe hinauf, unt trat in tat

Schloß, unt fab fo riete Schale unt ftoftbarfeiten, taf? fein fDcenfd) e«

glauben fann, unt je weiter er gtngT'tefio herrlichere Sachen fant er.

ßntlich fam er aud> in einen prächtigen Saal, in tem lag auf einem

fh'ubebctte tie 5ata SJIorgana, unt fie war fo fdwn, tap fie mit fteben

Schleiern betedt war, unt ihre Sdienbeit tedi turch alle fieben Sdileier

binturch leuchtete. Xa beugte fich ter ftönigtfobn über fie, unt nahm

ihr tie fieben Schleier weg, unt alt er fab, wie fdjön fte war, entbrannte

er in heftiger ?iebe $u ihr, neigte fid> unt Hi fite fie. Saum hotte er ihr

aber ten Sufi gegeben, fo ergriff ihn eine furditbare Slngfl, taf; er mit

ten Schleiern in ter £>anb entfloh utit au« tem Sdiloffe lief. 9fm

©runnen war unterteilen ta« Slafdidjeit roll geworben, er ergriff e«,

warf ft<h auf« ©fett mit fprengte taten.

^Xie $ata fUlorgana aber war ton tem Suffe aufgewacht, unt al«

fie jtd) entblößt fab, fprang fie auf, um ten Sönig«fobn ’,u terfolgen.

„£, l'Öwen,“ rief fie, „warum hobt ihr tiefen Jüngling burcbgelaffen ?

Scmmet unt helfet mir, ihn ;u terfolgen!" Xa fprangen tie ?öwen

auf, unt festen tem SönigSfebne nad). „Schau tich um," fprach ta«

©ferb, „unt fieb, wa« e« gibt." „Ich, liebe« ©ferbchen, tie fdiöne

cc. folgt uit« mit $wei grimmigen i'cweit
!

" „Sei nicht bang, mit

wirf einen ©ranatapfel hinter tidi." Xa warf ter Sonig«febu einen

©raitatapfel hinter fid>, unt alfcbalt entftant ein breiter Strom, ter
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flog ton lauter ©lut. Xie gata fDiorgana unt tie täten Jörnen murten

baturdi aufgefealten, uut al® fie entliefe hinüber tarnen, batte ter ftenig®*

fcE>n einen tüchtigen ©orfprung. Xie gata SKorgana war aber tocb

noch fdinetler, unt holte ihn halt mieter ein. „Schau lieb um," fpracfc

ta® ©ferteben, „unt fieb, ma® e® gibt." „3ld>, liebe® ©ferbeben, tie gata

SOtorgana ift tidjt hinter und." „Sei nicht bang, unt wirf ten 'jWetten

(Granatapfel hinter 'Dich.** Xa marf ter Slentgdfcbn ten jtpeiten (Granat«

apfel hinter (ich, unt alfcbalt entftant ein ©erg pon lautet Xomen.

311® nun tie gata SDiergana unt tie Jemen über ten ©erg hinüber

mollten, jerftedjen fte fteb jämmerlich an ten Xornen. sDitt tieler 5)?übe

tarnen fte aber entlieh tecb hinüber, unt perfelgten ten glüehtling.

„Schau bidi um,“ fpracb ta® ©ferb, „unt fteb, ma® e® gibt.“ „Heb,

liebe® ©fertchen, tie gata 'Dtcrgana ift ticht hinter un®." „Sei nicht

bang, unt mirf auch ten lebten (Granatapfel hinter tiefe." Xa rearf ter

Äenigdfehn auch noch ten lebten (Granatapfel hinter ftefe, unt alfebalt

entftant ein Beuerberg, unt al® tie Jemen hinüber mellten, fielen fte ra

tie glummen unt perbrannten. Xie gata ÜJiorgana aber gab tie ©er*

felgung auf unt fehlte in ihr Sdiloji $urücf.

Pachtern ter Äenig®febn nun noch ein iBeilcben geritten mar, fpruefe

ta® ©feiteben ju ihm : „Sieh, tort fommen teine '-Brüter, tie fuebert

ned) nad) tem SSafjer ter gata SRorgana. Srjäble ihnen, taf tu e®

baft, unt menn fte tiefe tarum bitten, fc überlaffe ihnen ta® gläfdb*

dien." Xa that ter ftonigdfofen, mie ta® ©ferb ihn geheißen batte, ging

auf feine ©rüber $u, unt fpracb: „SBitlfommen, liebe ©rüber, mc ’

3
iebt

ihr hin?“ „2Bir ftnt auSgejogen, für unfern blinten ©ater ta« SBaffer

ter gata ÜRorgana ju fudicn, tamit er mieter fehent merfee." „'Hefe,

liebe ©rüber," fpracb ter .ttcnig®fobn, „ta® mertet ihr nimmer erlangen !

36 habe feeben mit Jebendgefafer ein gläfcbchen Pell geholt, unt meif$,

mie fefemer e® ift, bittjufontmen." 311® tie beiten ©rüter ta® b?rtm.

Probten fie, ihn $u erniorten, menn er ihnen ta® gläfebeben nicht über*

liege. Xa gab er ihnen ta® ©Juffer, unt fte brachten e® ihrem alten

©ater, unt al® er fteb tie 3lugen tamit gemafchen batte, murtc er mieter
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febenb. Da freute er ftcb übet tie fDiapen, unt gab jetem feiner Söhne

tie ,'pälfte non feinem Reiche.

Unterteffen batte ta« ^fert ten jüngflen Hönig«fobn in tie Unter»

»eit $urücfgetragen, unt ta blieb er nodj lange ,3eit. Sine« Dage«

fpracb ta« Viert ibnt : „Deine ©rüter ftnb bei teinem ©ater ange»

fcmmeit, unt haben ibn non feiner ©lintbeit gebeilt. 9fun ift e« auch

3eit, tag tu an tie Oberwelt jurüdfebrft." Da legte ter Mömgefobn

fcnigliche Hieiber an unt wünfchre ftcb ein föniglicbe« (befolge; tarnt

beftieg er ta« ©feit unt ritt, bi« er in ta« Sfieich feine« ©ater« fam.

2118 er ftcb nun ter Statt näbene, war er fo prächtig anytfcbaucn, taß

man feinen ©rütern tie Münte brachte, ein mächtiger Honig fomme mit

großem (befolge. Da gingen feilte dritter ibnt entgegen, unt al« ta«

©forteben fie fontmen fab, fpracb e« : „Dort fommen teine ©rüter;

wenn fte ticb gefangen nebnten wollen, fo tnebre ticb nicht. “ 211« nun

tie £önig«föbne ihren jüngften ©vuter erfannten, fprachen fte unter*

einanter: „Oft ta« unfer jüngfter ©ruter, ter mit einem fo großen

Gefolge fommt? sBJebe un«, jefct Wirt er unferm ©ater 2Ule« erzählen,

wa« wir ihm getban haben. Darum wollen wir ihn lieber gleich gefangen

nehmen, unt unferm Später fagen, ein fremter Honig habe un« ten

Ärieg erflärt, unt wir hätten ihn beftegt." Unt fo tbaten fte tenn auch

unt ftüigten ftch auf ihren ©ruber. Der ließ ftcb willig gefangen nehmen

unt fpracb : „(Erlaubet mir nur tie Gnate, taß ich mein Viertelten in«

Gefängniß mituebmen tarf.“ Da erlaubten fte e«, unt ter HenigSfobn

wurte mit feinem Vierteben in« Gefängniß geführt ; fein (befolge ater

»erfchwant, tenn e« war ja nur burch ^uberfunft*) entflantcn.

j^ll« nun ter Mönigöfcbn mit feinem ©ferteben im Gefängniß war,

fpracb ta« ©fert : ,,'Jiun nterfe wohl auf meine Wete unt tpu, wa« ich

tir fage. 9iimtn tiefen fchweren Stccf, unt prügle mich tamit fo lange,

bi« ich tobt hinfalle. Dann nimm ein SDfcffer unt fchneite mir ten 1‘eib

auf, fo wirb e« tein unt mein Gliic! fein." „Sieb, liebe« Vierbeben, ich

* Fatasciume.
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habe nicht ba# ^»ev? baju! Cu ^afl miv fo eicl ©ute# getban, wie fantt

idt bir nun auf biefe ©Jeifc (ebnen? 'Dieitt, nein, ba# tb« ich nid?t.
**

„Tu mußt e# aber bodj tbun," fagte ba# ©ferb, „beim nur fe fannft bu

niidj erlöfen.“ Ta nabnt ber StönigGfobn einen ferneren Prügel, unt

feblug ba« ©ferb, unb bei jetem Schlage rief er: ,.21ct? ! liebe# ©ferb*

* eben! terjeib, baß idj bir leeb tbu
1

icb befolge ja nur betn ©ebot.“

Ta# ©ferb aber fpra<b : „SWacbe bicb fiarf, unb fcblage nur $u
; fonft

!ann icb nicht fterben, unb bann ift ei mein unb bein Ungliicf." Ta
feblug ber itönig«febn immer fiärfer $u, bi# ba# ©ferb tobt umfiel. Tann

nabnt er ein SDieffer unb febnitt ibnt ben ?eib ganj porftchtig auf. Üuf

einmal fprang ein feböner Oüngling berau«, ber fpracb: „3d> bin ber

trüber ber gata SDJorgana, unb war itt ben 1‘eib be# ©ferbe# wrjaubert,

bu aber baft mid) erlöft, unb nun »iß icb bir aud) helfen. " Ta »flnfebte

er fich unb ben &önig«fobn au# bem ©efängniß berau#, unb alfebalt

{prangen bie Tbürcn auf, unb bie ©eiben gingen biuau# rer bie Stabt.

311# fie aber per bem Tbore »aren, wünfditen fie fidj föniglichc Gleiter

unb ein mächtige# $>eer, unb al#balb ftanb hinter ihnen ein »’peer, »ie

e# nicht einmal ber ftönig batte ; ba« fing an \a febiefjen, baß bie ganje

Stabt bapor erfebraf. Ter $tönig«fobn aber febiefte jn feinen ©riibern,

unb ließ ihnen fagen : „Odj bin euer jüngfter ©ruber, unb bin mit

einem großen £>eere gefontuten euch ju beftrafen für aße# ba#, »a# ihr

mir getban habt." 311# feine ©rüber ba# hörten, erf^rafen fie febr, unb

ihr §etj »urbe fo bünn wie ein £taar. *) Ta fpracben fie : ,,©?ir »oßen

unferm jüngften ©ruber entgegen geben, unb un# ihm $u güßeit weifen,

bamit er un# perjeibe.“ Ta gingen fie binau#, fielen auf bie ftnie unb

baten ihn um ©eqeibung ;
er aber fpradi : „2L'a# ihr mir ©öfe# getban

habt, miß ich euch Perjeiben
;

aber Könige tonnt ihr nicht mehr fein,

fottbern ba# 9ieidi meine# ©ater# tnufj mir allein gehören. 9fun führet

midi aber and? ju meinem lieben ©ater.“

Ta führten fie ihn jum alten Stönig, utib ber Stonig#fcbn erzählte

* U «oi cori si fici quantu un filu di capiddu.
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Slüe«, wie e« ihm ergangen war
;
unt ter alte Honig freute fidf fehr,

al« er feinen lieben Sohn roieterfah, unt umarmte unt füßte ihn.

Sährent fte nun fo toller gteute bei einanter waren, ging auf

einmal tie Thür auf, unt eine wunterfdjcne große grau in prächtigen

©ewöntem unt mit einem großen (befolge trat herein, unt ta« war tie

gata 2Norgana, tie fprad? : „Och bin tie gata föforgana. Tiefer Oüng*

üng aber hat mir meine Schleier geraubt, unt pot mich fleußt» fll« *<h

fcblief. Xarum muß er mein ©emapl werten, unt ich >hn ju einem

mächtigen Honig madren. Tie jüngfte Hönig$ted>ter aber, tie noch letig

iß, fett meinem SBruter angehören.“

Unt fo gefd)ah e«; fte hielten trei läge lang geftlidjfeiten, unt

ter Hönig«fohn heirathete tie fdjöne gata 2)iergana, unt jog mit ihr

in ihr l'ant. Ta« 9ieieh feine« 2<ater« aber fchenfte er feinem Schwager,

ter tie jüngfte Hönig«tcd»er heirathete. Unt fo blieben fie glücflid) unt

unteren, wir aber ftnt leer au«gegangen.

65, ©om Gontc $iro.

©8 war einmal ein armer SKann, ter pottc einen einzigen Sohn.

Tiefer Sohn aber war tumm unt unwiffenb. '211« nun ter Sater $um

Sterben fam, fpracp er junt Oiingling: „‘’Dietu Sohn, ich muß nun

fterben, unt höbe i)iidit« tir ju hinterlafjen al« tiefe« £au«cben unt ten

Birnbaum, ter taneben fteht." Ter Leiter farb, unt ber Sohn blieb

allein im $äu«<hen juriief. Seil er fiep aber fein 33vot nicht felbß

tertienen fonnte, fo ließ ter liebe ©ott in feiner ©armhevjigfeit ten

Söimbaum ta« gan$e Oahr hinturch grüßte tragen, unt taten nährte

lieh ter Söurfcbe.

9Zun begab e« ftch eine« Tage«, al« er eben tor feiner $au«thür

faß, taß ein guch« torbeifam. ©« war jwar mitten im Sinter, ter

iöivnbaum war aber tennod) mit ten fchönften, größten grüdbten beteeft.

JO !“ fpradh ter gud)«, „frifche kirnen in tiefer Oahre«$eit! ©ib mir
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ein Wörbeben teil tauen, fe feil e® tein ©lud fein.“ „2lcb, öiidtdlein,

wenn ich tiv ein Wörbcben eoU gebe, wa® feil ich tann offen ?* fprach rer

©urfehe. „Sei ftiü, unt tbu wa® ich tir fage," antwortete tcr §ud>®.

„tu wirft feben, e® ift tein ©liid.“ Ta gab ter ©urjebe tem 5üch®lein

einen Horb ter fcböuße«-©nnen, unt ter gueb® ging tarnit ^um Wenig.

„Wönigliche ftRajeftat, mein ©ebieter fchidt euch tiefe® Wörbcben mit kirnen,

unt bittet eudt, ftc in ©naten an^tnebmen," fprach er jurn Wenig,

„kirnen! in tiefer 3ahre®$eit
!

“ rief ter Wönig, „ta® ift mir noch nicht

torgefomnten. 25kr ift tenn tein ©ebietcr?" ..Tcr CSonte ©iro ! " *)

antwortete ter ffueb®. „2Bie fetnmt er tenn ta$u, in tiefer 3abre®',eit

©irrten }it haben?“ frag ter Wenig. „£), ter hat alle®, wa® er will,“

antwortete ter 5ucb®, „ter ift eiet reichet al® ihr felbft, fcniglicbe fDfaje*

ftät." „25k® fenntc id) ihm tenn für feine ©irnen fdtenfen?“ frag ter

Wenig. „Nichts, fcniglicbe SDkjcftät," fprad) tcr fchlaue Such®, „tenft

nur, jete« ©egengcfchenf rnfirte ihn beleitigen.“ „
s3fun tenn, fage tem

©rafen, id) ließe ihm taufen für feine wunterfchenen ©irnen."

211® nun ter ^ueb® wieter ',unt ©urfdien fant, rief tiefer : „2lber.

$iich®lein, tu baft mir ja nicht® niitgebracbt für meine ©irnen, unt ich

bin fe hungrig!“ „Sei ftill," antwortete tcr gudt®. „unt laß mich

machen; ich fage tir, e® Wirt tein ©lüd fein."

9fad> einigen Jagen fprad) ter Juch® : „Tu mußt mir je^t wieter

einen Worb cell ©inten geben.“ „Kch, §ücb8lcin, wa® feil ich tenn

efjen, wenn tu mir meine ©inten fortträgft?" „Sei ftill unt laß mich

madten," fagte ter ftueb®, unt ließ ftcb einen großen Werb toll ter fchönften

©irnen geben. Tamit ging er jum Wenig, unt fprach: „königliche

fDfajeftat, ta ihr ten elften Worb fe gnatig angenemmen habt, fe erlaubt

ftd) mein ©ebieter. ter (Sonte fßiro, eudt wieter ein Herbeben teil an^u«

bieten." ,,'Jiein, wie ift tenn ta® nur möglich!" rief ter Wenig, „fvifche

©irnen ^u tiefer 3ahrc®^eit !
“ „2lcb, ta® ift ja gar nicht®.“ fprach ter

?rud>®. „tie beachtet ter ©raf fautn, fe oiele antre fReichthümer hat er.

•) @raf ©intbaum.
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Sr läßt euch aber bitten, ihm eure Dochter jur ©entahiin $u gewähren."

„Senn ter ©raf fo rpidj ift," antwortete ter Honig, „fo fantt ich tiefe

Shre ja gar ntd>t annehmen, tenn er ift tiel reicher al« ich.“ „£>, fönig*

liehe ÜHajeftät, laßt ba«," fpradj ter Jud)«. „fDfein .t>err wünfdjt eben

eure Dochter ju feiner ©etnahlin, etwa« mehr ober weniger SHitgift ift

ibm bei feinem SReidfthum gan$ gleichgültig.'* „Oft er bentt wivflid) fo

reich?" frag ber König. „£), löniglidje ÜJiajeftat, wenn ich es euch fage

!

ber ift tiel reicher als ihr!“ ,,'Jiun benn, fo bitte ihn einmal h^u*

tommen, unb hi« $u effen.“

Da ging ber Juch« jum iburfdten unb fprach : „Och habe beut

König gefagt, bu feieft ber Sonte ^iro jmt begehneft feine Dochter \ur

©emahlin.“ JO, Jüch«lein, waö haft tu gethatt!" fcf^vie ber arme

Söurfche. ..Senn ber König mich nun fteht, fo reißt er mir ben Kopf

ab.“ „2a§ mich bod> machen, unb fei ftiü," fprach ber Juch«; unb ging

in bie »Stabt yt einem 5d)netber, unb fprach : „SDiein ©ebieter, ber

Sonte 'i'iro, wönfeht ben fchönften 2lnytg $u haben, ben ihr fertig habt

;

ta« ©elb bringe idj euch bann ein anbereSmal." Da gab ihm ter

Sdmeiter einen prächtigen 2lnytg, unb ber Juch« ging yt einem fßjerbe*

hantier,
-
unt terfdhaffte fich auf biefelbe Seife ba« fdjönfte 'fferb, ba«

ju finben war. Dann mußte ber Üurfdie bie feine Kleibung anlegen,

ba« $fetb befteigen, unb auf ba« Sdftoß reiten; unb ber Juch« lief

tor ihm h«b- „2lch, Jiich«lein, wa« foll ich tenn bent König fagen?"

rief ber 23urfche. ,,Od) fann ja nicht fprechen, wie e« ficb einem fo ter*

nehmen §erm gegenüber geyemt.“ „Saß mich uur fprechen unb ©erhalte

bich ruhig,“ fpradj ter Juch«, „unb wenn bu nur „„©Uten Dag"" fagft,

unb königliche gRgjeftät"" , ba« Uebrige will ich ich 011 fagen."

211« fte nun auf ba« Schloß lauten, eilte ber König bem Sonte

f}3iro entgegen, unb begrüßte ihn mit allen Staren , unb führte ihn an

ben Difch, wo auch bie fchöite Königstochter faß . Sr war aber wie

ftumut, unb fagte faft gar nicht«. „Jüchslein, ber Sonte ffJiro fpridjt

ja gar nicht,“ fagte ber König leife jum Juch«. Der aber antwortete:

„Sr hat eben fo tiel $u benfen bei all feinen SKeichthttmern unb
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Schaden." Sl« fie gegcffen Ratten, nahm ter (Eonte Sire ^Ibfduet unt

ritt wieter nach $aufe.

3lm antern Sftorgen aber ftnad) ter ^uch«
:

„®ib mir noch einen

Äevb bell Simen, taft ich fie $um itönig Einträge." „Städte wa« tu

wiüft, ftücb«lein," antwortete ter Surfte, „aber tu wirft feben. taft e«

mir ta« l'eben foftet." „Sei toeft ftifl," rief ter *fud>«, „wenn idi tir

fage, e« Wirt tein ®lüd fein.” 2llfo pfliidte er tie Simen, unt ter

ftueb« brachte fte jum Äönig, unt fpraeft : „SDtfein (Gebieter, ter (Sente

Siro, ftbidt euch tiefe« .^erheben toll Simen, unt möchte gern eine Ant-

wort auf feine Anfrage haben. " „Sage tem @rafen, tie ,'öocb^eit fenne

ftattfinten, fobalt e« tyrn beliebt," antwortete ter .ftönig, unt ter $ttch$

braute tem (Eonte ^iro ganj tergttügt tiefen Sefcbeit. ,,'Äber, §üd>«lein.

wo foll ich tenn meine Sraut Einbringen?“ frug ter Surfche. „ich fann

fte hoch nicht in tiefe« alte fdftechte £>au«chen führen?" „?aft midi nur

machen. S3a« geht tich ta« an? ipabe ich bi«her nicht alle« gut gemacht?"

fagte ter ftuch«. 3lfo wurte eine glän^ente ipochjeit gefeiert, unt ter

(Eonte tJ?tro heirathete tie fchöne .\tenig«techter.

9kdt einigen "lagen fpradt ter ftu<h« : „2Kein ©ebieter wünfdn

nun feine junge ^rnu in fein Scbloft *,u führen.“ „@ut, unt ich werte

fte begleiten," antwortete ter ttönig. Ta beftiegen fte alle ihre State,

unt ter ftönig nahm ein grofte« ©efolge ton Weitem ju Sferte mit,

unt fo ritten fte in tie^iana*) hinein. Ter fdftaue JJucfa« aber lief

tor ihnen her. ’äll« er nun an einer groften Schauerte, ton tielen

taufent Sdmfen, »orbeifam, frug er tie $>irten
:

„2£em gehört tiefe

©diafheerte
?
" „Tem 9Jienfchcnfrefter,“ antworteten fie. „StiH toch,

ftiU," flüfterte ter 5ud>«, „feht ihr alle tie bewaffneten Leiter tie mir

folgen? 2£enn ihr fagt, tie Schafe gehören tem ÜHenfchenfrefjer, fo

ermorten fte euch- Sagt lieber, fte gehören tem (Eonte Sin> " &l« ta

Äönig herangeritten fant, frug er: „2Bem gehört tenn tiefe wunter*

fchöne Schafheerte?" „Tem (Eonte Siro," riefen tie Jpirten. ,EKein,

*} 35it Qclknc oon (Satania.
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ber mu§ reich fein," rief ber Honig unb freute ftd). Gtwad weiter fant

Der guchd eine eben fo große Schweinebeerbe, unb frug bie Jpiiten

:

,Sent gehört bie beerbe?“ „Dem 3Renf<benfrcffcr." „Still bod), ftitt;

febt boeb, »ad für eine große Snjabl oott Leitern mir folgt. Senn ihr

ihnen fagt, bie 2 (b»eine gehören bent SRenfchenfreffer, fo erntorten fte

euch- 3br müßt fagen, fie gehören bem Gonte ^ßiro.“ Slld nun ber

$önig 'jU ben Schweinehirten fam, frug er, wem bie große Schweine«

beerbe gehöre; fie aber antworteten: „'Dem Gonte "ißiro," unb ber

ftenig freute ftcb über ben reichen Schwiegerfohn.

(Sin Stücfdien weiter fam ber guchd an eine große fßferbeheerbe,

unb frug, wem fte gehöre. „Dent Dienfcbenfrefjer." „StiÜ becb, ftill

;

feht ihr affe bie Leiter, bie mir folgen? Senn ihr ihnen bad fagt, fo

ermorben fte euch. 3br müßt fagen, fte gehören bem Gonte f|$ire." illd

nun ber Äönig fam, unb frug, wem bie ^ferbe gehörten, antworteten

bie Wirten : „Dem Gonte sJ}uo," unb ber Hönig freute ftd), baß feine

Tochter einen fo reichen 9Rantt geheirathet habe.

Der guchd aber lief immer weiter, unb fam an eine große hinter*

beerbe. „Sem gehört biefe tRinberbeerte ? “ „Dem SRenfcbenfreifer.“

„Still bod), ftiO
; febt ihr nid)t bie SRciter, bie mir folgen? Senn ihr

ihnen bad fagt, fo ermorben fte euch. 3hr müßt fagen, fie gehören bent

Gonte Sro." ©alb barauf fam ber $önig borbeigeritten, unb frug,

wem bie tRinberheerbe gehöre. „Dem Gonte Sro," hieß e§
»
unt ber

Äönig freute ftch über feinen reichen Schwiegerfohn.

Gnblich fam ber guchd an ben 'fJalaft bed SRenfchenfrefferd, ber-

gan} allein mit feiner grau wohnte. Da eilte er hinauf unb rief : „Sich,

ihr Ernten, welches Sdficffal fleht euch beoor !
“ ,Saä ift benn gefchehen!“

frug ber HR

e

1

1

fd»nfreffergan g erfchrocfen. „Seht ihr bie bielen Leiter,

bie mir folgen?“ fprad? ber gudfd, „bie hat ber Völlig audgefanbt, euch

3
U ermorben." „Sich, güd)dlein, liebed güchdlein, hilf und bod),“ fam«

merten bie ©eiben. „Sißt ihr wad?“ fprach ber guchd. „ftriechet in

ben großen ©acfofeit hinein; wenn fie bann wieber fort ftnb, will ich

euch rufen.“ Dad tljaten fte, unb frochen in ben Ofen hinein, unb baten
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ihn : ,,1'iebe« gücbSlein, »erflopfe tie Oeffnung mit 9ieifent, tap fie

un« nidu feben." Da« war gerate, »ad Per ftueb« mellte, unb er füllte

tie ganje Deffnung mit Geifern au«. Dann [teilte er ftd) eor ter £>au«*

t^ür auf, unt ald ter Äönig ^erangeritten tarn, [prad? er: „Heitigltcbe

SD^afcftär, geruhet hier abjufteigen
;

^ier ift ter $alafl be« Gerne inre."

Da fliegen fte ab unt gingen tie Dreppe hinauf, unt fanten ta eine

Fracht unt einen Reichtbum, baß ter Honig ganj eerwuntert war, unt

tackte: „So fc^icn ift ja felbft mein Schloß niefet. — SBarum ftnt tenn

gar feine Diener ta?“ frug er teil §udj«. Der antwortete: „üftein ©e*

Bieter wellte nicht« einriebten, ebne tie 2£ünf<be feiner febönen (fernabIm

ju fennen
;

tie fann nun füllten unt walten, wie e« tyr beliebt." 81«

fle alle« betrachtet batten, (ebne ter Honig auf fein Schloß jurücf, unt

ter Gonte ^?ire mit ter Höitig«te<bter blieben in tem febönen fßalafl. 3n

ter 9facht aber feblicb ter Jud)« jum Cfen, jünbete tie Reifer an, unt

machte ein große« fteuer, taß ter fDlenfcbenfrcfjer unt feine fyrau eer«

brannten. 8m antern 3Jiorgen fprad) ter ftud>« jum Gerne ^iro unt

ju feiner ©entablin : „Obr feit nun glitcflicb unb reich, nun muffet ihr

mir aber Sine« oerfprcd>en ; wenn ich flerbe, fo muffet ihr mich in einen

febönen ©arg legen, unt mit allen Gbren begraben." „Sieb, $ücb«lein,

fprid) nicht eont Sterben, “ fagte tie Hönig«tocbter, tenn fte batte ten

fyueb« lieb gewonnen.

Stad? einiger 3eit wollte ter gueb« ten Gonte ißiro auf tie ‘probe

ftellen, unt [teilte ftcb tott. 81« tie Henig«tocbter ihn fo erbliche, rief

fte : „8d>, ta« 5üd)«lein ifl tott, ta« arme liebe Dbiercbett ! Oefct muffen

wir fcbnetl einen recht febönen Sarg machen laffen." „Ginen Sarg

für ta« Dbierl" rief ter Gonte fßiro, „nehmet ihn an ten ©einen unt

werft ihn junt fünfter binau«.“ Da fprang aber ter $ud>« auf unt

fcbric: JD, tu untanfbarer, fdmtubiger ©ettler, tu Ipungerleiter, paft

tu tenn oergeffen, wie tein ©lücf mein 3S3erf ift ? wie ich tir ju allem

oerbolfen habe? tu fcblecbter, untanfbarer fDfenfcb
!

" „8cb, ftücb«Uün,

beruhige ticb nur," bat ter Gonte ^iro, ,,e« war nicht fo fdtlintnt ge*

meint
; ich habe gefproeben, ohne ju tenfen, wa« ich fagte." Da ließ
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fidf Cer (VucfcS beruhigen, nnb lebte noch eine lange 3eit int ^ßalafte

Ce« Honte k
ßiro, uttb al« er wirflich flarb, machte ihm fein £>err einen

ichönen Sarg, unb begrub ihn mit aßen Hhrcn. Ter Home ^iro aber

unt feine febene tfrau lebten glüdlidj unt jufrieben, unt wir ftnb leer

audgegangen.

ö6. 'Bon bem $abn, ber 'JJa&ji werben wollte.

H« fiel einmal Cent £>aljn ein, er wolle iwd> 9?om gehen, unC fid)

-,um Babfte wählen lafjen. Ta matzte er ficb auf ben Seg. 3luf feiner

'Reife fanc er einen Brief, Cen nabnt er mit. Ta begegnete il>m cie

£enne, unC frug: „Jperr £>ahn, wohin geht ihr?* „3d> gehe nachWont

unc miß k
^abft werten." „Sollt ihr mich mitnehmen?“ frug fte. w^u<

erft muß ich in meinem Briefe naebfeben," fpracb ber £>ahu unt fchaute

in Cen Brief hinein. „9iun, fontm nur mit; wenn ich ^Jabfl werte, fo

fannft tu ftrau
v
f?äbftin fein.“ Ta gingen £>err £>ahn unt ftrau $cnne

',ufammen weiter, unt e« begegnete ihnen eine Stahe, Cie fprach :
„$err

.'pahn unt 5rau §enne, wohin geht ihr?“ „Sir gehen nadt iKont, unb

woßen ^abft unt ?ßäbflin werten.“ „Seflt ihr mich mitnehmen?"

„Sarte bi« idj in meinem Briefe nachgefehen t>abe," fpracb ber §ahn,

unb fchaute in Cen Brief. „9?un, fontm nur mit, Cu fannft unfere

.Hammerfrau fein." lieber ein Seilten begegnete ihnen ein fDfarter *),

ter frug fte : „Sohin geht ihr, $err $>ahn, $rau $>enne unb ftrau

Hahe?“ „Sir gehen nach 3font, Cort wiß ich '}Sabft werten,“ antwortete

cer §aljn. „Soflt il)r mich mitnehmen?“ „Sarte bi« ich in meinem

Briefe nachgefehen habe.“ 311« ber ftaljn nun in Cen Brief gefdjaut

hatte, fprach er : „9Jun, fontm nur mit.“

So wanberten benn bie »ier Thiere jufammen weiter auf bem

Sege nadt JRom. 311« e« bunfel würbe, famen fte an ein .$au«chen.

barin wohnte eine alte $>eje, fte war aber eben audgegangen. 3llfo

•] I.uca, paclottola, ©iefcl?
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'iJabft werben wollte.

fudite ft d> jete« Xgier it ad) feinem ©egagen einen ‘filag au«. Xer SRarbct

KtJtc fidi in einen Scgranf, tue Mage auf beit «pevb in bie warme 3lfdie,

nnb ber Ipagn unb bie $enne flogen auf ben_Xt)ürba(fen hinauf.

311« nun bie alte $eje nad) fiaufe laut, wellte jic au« bent 3d)vattf

ein Siegt ge len, ta fugr il>r ber 'Ufarber mit feinem 2d)wan$ in« ©efiebt.

Xa wollte fie ba« Sid)t anjitnben, unb ging an ben Jperb. ©eil fte aber

bie leucgtenbeu klugen ber Mage für glügenbe Hollen anfag, fo wollte fte

igr 2d)roefelgül$<gen bavati anjiinben, unb fugr bev Mage in bie klugen.

Xie Mage aber fugr igr in« ©eftdit unb jerfragte fte jamnterlicg. 311«

ber (pagn all ben Samt tjevte, fing er laut an $u fragen . Xa rnerfte bie

.peye, baj? e« feine ©eifter feien, fonbent unfcbulbige £tau«tgiere, nahm

einen 2tod nnb jagte fie äße hier jum $attfe ginau«.

Xie Mage uttb ber fDlarber gatten nun feine Suft mein", weiter jn

wanbern, ber Jpagtt unb bie £>ennc aber fegten igren 2Beg fort.

Xa fte nun nad) 9iom fantett, gingen fte in eine offene Mircbe gilt«

ein, unb ber ipagtt fpraeg jum Safriftan : „Saffet alle ©loden läuten,

benit idi witt jegt "f'abft werben." „©ttt,“ antwortete ber «afriftan,

,,ba« fantt gefegegen; fommt nur gier gereut." Xa fügrte er ben £>agn

unb bie $enne in bie Safriftei, maegte bie Xgitre ju unb ftug fte 'Beite

311« er fte aber gefangen gatte, bregte er ignen ben £>al« um unb fteefte

fie in ben Moduopf. Xann lub er feine ^reimte ein, unb fte beregnen

toll greubett ben .'penn pagit uttb bie grau .'penne.

67. ©on 'Jkpcratcllo.

ß« waren einmal ein Miinig unb eine Monigin, bie gatten einen

einzigen 2ogtt. Xie Münigitt war aber eine böfe grau unb fonnte igrett

Sogu gar niegt leiben. 3(1« nun ber Mttabe jwölf 3agr alt war, ftarb

ber stöttig, unb fein Sogn würbe MBnig. Xarüber erjfimte bie böfe

jfettigin, beim fie gätte gern felbft gegerrfegt, unb tratgtete beut jungen

ÄBnig naeg beut Seben.
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Sine« läge« nun »eilte er auf bie Sagt reiten. Da fpradt fie ju

ihm : „2)ieiu Sohn, ich »iß bich auf t>ic Gagb begleiten.“ „Sich, 2ftut=

ter,“ antwortete ber junge ftbnig, „baS geht ja nicht, ihr fbnnt nicht mit

mir auf bie Gagb geben.“ Sie aber beftattb barauf. unb begleitete ihn.

©Jahrenb bem Gagen würben bie ©eiben »on ihrem ©efolge getrennt.

Stuf einmal überfiel fie ein 9)?cnfchenfreffer *), unb führte fte ©cibe in

fein £aus. 9iun war bie jalfdte Königin eine feljr fchßne &rau, unb ba

fte ben ©ienfcbenfreffer um it>r ?eben bat, warb er »on ihrer Schönheit

fo gerührt, baß er fte nicht töbtete. Sie mußte aber bei ihm bleiben,

unb burfte nicht in iljr 9ieicf> jurüd. Den jungen ÄBnig fchlug ber

üJienfchenfrefjer tobt, banb ihn auf ein ©ferb, unb ließ eS in ben SBalb

bineittlaufen.

DiefeS ^ferb aber war ein 3aubervferb, unb eilte fdjneÜ t>or ein

Schloß, in bem fteben $een wohnten, unb flepftew. StIS nun bie 5««»

baS Slepfen horten, fpradt bie Slcltcße ju einer t>on ben anbern
: „®ch

hin, unb fchatt junt j$enßer hinaus, um ju felgen, wer cS iß.“ „Sich,

meine Schweftern," rief bie ftce, „wenn ihr wüßtet ! Da unten ficht ein

4*ferb, unb auf feinem JKüden ift ein tobter fhtabe fefigebuttben. Dev

ift fo fcbön, baß man nichts febeneres fehen famt.“ Da machten bie

Oreen baS Xhor auf, ließen baS ©ferb herein, unb banben ben jungen

Stönig los, unb weil er fo fd??n war, fo ßnachen fte : „2Bir wollen ihn

teieber lebenbig machen, unb ihn bei uns behalten als unfern lieben

©ruber." Da niadüen fte ihn mit ihren ^auberfünften wieber lebenbig,

unb er blieb bei ihnen viele Gahre lang, unb fte waren miteinanber wie

©rüber unb Schweftcm.

3US ber junge Äßnig nun cvwadjfcn war, fprach bie altefte ^ee

ju ihren Schweßern : „Geh will ihn nun heiraten, unb er fotl ment

2Kann fein unb euer ©ruber." Älfe heiratete ber junge fionig bie f$ee

unb fte lebten bergniigt auf ihrem ßhönen Schloß. Der junge Äottig

aber holte leine 9iuhe mehr unb wollte gern bie SBelt fehen.

*j Dravu. DrafoÄ im 9?tu-@ri«htfcbett.

5*

*
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tttfo fprad) er eine« borgen« 511 ten 5«« : Siete ftrau unt liebe

Schwefle™, id> muß au«jieben, tie 4i>elt ju fefyen, unt wenn idb genug

gefeiten habe, fo fonune ich wieber.“ Die Jeen wollten ihn nid>t gern

jie^en laffen, aber er bcflanb tarauf, unt fo mußten fte it>m entlid»

feinen SiQen laffen. Da fpracb tie ältefte ftee $u ihm : „Sitlfl tn un«

tenn terlaffen. fo nimm wenigften« tiefc^letä^ouit unt oenoabre fte

wohl :
pe wirt tir nüfeen.“ Damit fchnitt fte eine ton ihren fdbönen

t$led)ten ab unt gab fie ihm.

Der junge Honig beflieg fein %<ferb unt ritt baten, ten gaiijen

Dag. 11« e« nun Sbent Watt, fant er fich in einer oben (Regent, ta

war weit unt breit fein .£>au« unt fein fDfenfcb ju feben. „Sa« fange

ich nun an?“ tadjte er. „Senn ich mich int gveiett lagere, fo femmen

tie wilten Dhiere unt freffen midj.“ Da gebadete er an tie flechte,

holte fte berau« unt^jprach: „So wüitfche ich mir ein Schloß. mit

Dienern, unt mit allem , wa« ich jum Ibenteffen unt für ein '-Nachtlager

braud)e, unt mit einem Stall unt Jutter für mein 'Bfert.“ ll«balt

ftant ta ein fefte« Schloß wie er e« ftch gewünfeht hatte, unt er ging

hinein, unt tie Diener brachten ihm ju effen unt terforgten fein %'fert

;

bann legte er fich fcf^lafcn unt fdjlief ruhig tie gan$e 9la<ht. Sm antern

SUforgen wüttfehte er ta« Sdjloß wieber weg unt ritt weiter.

So fam er tenn turch eiele Sänter, unt wenn er ftch Ibenb« tn

einer unbewohnten @egent befant, fo wünfdjte er fich ein Schloß unt

brachte tarin tie 9fa^t ju.

Sittlich fam er auch in eine Statt, wo ein großer Honig herrfchte.

Da ließ er fein 'Bfetb oor ber Statt, ^uQte fich in ärmliche Hlectung.

unt fam tor ta« föniglidje Schloß. 11« ihn tie Hönigin ta flehen fah.

fdjicfte tie Hönigin einen Diener hinunter, um ju fragen, wer er fei.

„3<h bin ein armer Surfche,“ antwortete ter junge Honig, „unt bin hier

fretnb. Senn ein Dienfl im Schlöffe frei wäre, fo möchte ich »bn weh 1

annehmen." „Soju fönnten wir tief? tenn brauchen ?“ fprach tie Hönigin.

„Stn Sefretär ift ta, einen Dbürhüter haben wir auch, furj, alle Diener,

tie wir brauchen, flnt ta. S« fehlt un« nur ein ©änfejungc. SiÜft
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tu öänfejunge fein?" Der junge Honig war c« jufrieben, unb würbe

alfo ©änfejunge*) . Sr tfjat aber mit Äbftdjt, al« ob er ein unfauberer

3)tenfcb wäre ; lleitete ficb nur in fcbinutjige Summen, fcblief im @änfe«

ftaü, unb fab immer eflig unb fdbmubig au«. „©aperarctlo, fo wafebe

buh bodh !“ fpracb bie Königin ju ibm. „2o bin idf gewohnt, ju fein,"

antwortete er.

s3iun begab e« fidf eine« Dage«, baß ba« ©rot in ber Statt au««

ging, unb ber Honig fein ©rot mehr hatte, um feine Solbaten $u er»

nähren. Da rief er feinen Hoch herbei unb fpracb : ,,©i« morgen früh

mußt tu mir fieben Ofen t>oU ©rot baden." SBenn e« bir gelingt, fo

friegft tu meine Tochter $ur ftrau, gelingt eö bir aber nicht, fo reiße icb

bir ten Hopf ab." ,$ch, föniglichc ÜJfajeftät, ba« ift ja nicht möglich,“

jammerte ber »och, „wie fofl ich in einer fRadjt fiebenmal beit Dfen

beiden unb ©rot baden !

" Der Honig aber fpradj : „Da« ift mir einerlei,

ba ftehe tu ^u." Da« hörte ©aperareöo unb rief: „königliche SKajeftät,

ich will ba« ©rot baden.
-

„Schön," antwortete ber Honig, »wenn e«

bir aber nicht gelingt, fo reiße id? bir ben Hopf ab.“ ©aperarello aber

legte ftd? gan$ ruhig fchlafen. „'f3aperareHo," fpracben bie übrigen

Diener, „mache bich an bie Arbeit
;

weißt tu, mit bent Honig ift nicht

ju fpaßen.“ „Srft muß ich fchlafen, fagte er unb fchnarchte weiter. 9?adj

* einer 2tunte riefen bie Diener wieber : „^aperaretlo, fteh bo<h auf, e«

foftet tich fonft beinen Hopf." „?aßt mich noch ein wenig fchlafen,“ ant*

wortete ©aperareüo, unb fchnaxdjte weiter. 2o ging e« bie gair,e stacht

hinburd). 2o oft bie Diener ihn riefen, antwortete er nur: „?aßt mich

noch ein wenig fchlafen," unb fchnarchte weiter.

Snblich war e« heller Dag geworben, unb bie Diener riefen ooH

2 cbreden : „^aperarello, ber Honig fommt; jeijt ift e« ju fpät unb tu

uerlierft bein ?eben." ,,'Jtun, wa« fchreit ihr benn fo?“ fpracb ^aperareHo,

jog feine flechte heran«, unb ging in bie Hiicbe. „Da liegt ja fchon ba«

©rot; ein«, jwei. brei, cier. fünf, fecb« Cfenlabungen, unb bie ftebente

•; Paperarello.

Digitized by Google



70 07. S3on ^aperarcüo.

ift noch tut Cfen, bie blauet ihr nur beroor ju holen." Xa blieben feie

Xiener mit offenem fDiunbe fielen, unb bet Honig fpracb : „iBraro,

<

ilapcrareQo, bu feUft nutt auch meine Tochter $ur Jrau haben" 33et

ftch aber badjte er: „Xiefcr ©irrfcbe mup irgeub eine .ßaubergabe haben.

"

311« nun bie Sönig«tochter hörte, bap fte beit eiligen $aperareQo

beiratben foflte, fmg fte an bitterlidj ju meinen unb mellte ibn nicht. G«

half ibr feboch ju nicht«, benn e« mürbe eine glanjenbe ,§ocbjcit gefeiert,

unb 'JJaperarello heiratete bie fd^öne Jtönig«tocbter.

Gr ließ ftd) aber nicht baju bemegen, ft<h ju rcafchen, ober feine

fcbmufcigen l'untpeit abjulegett, unb al« er ju feiner 39vaut in bie .Hammer

geben foUte, fpracb er : „3<b »iß bei meinen @änfen liegen, in einem

folchen 33ette fantt ich nicht fchlafen." 3llfo ging er in ben Stall unb fdilief

bei feinen @änfen unb moflte ititfet in ba« Schloß (emnten. Xie Söhne

te« Sönig« aber fpradjen
:

„33ater, fchlagt biefett eiligen ^aperarelle

boch tobt." „91cin," fpracfj ber Höttig, „benn er bat gemiß eine 3aubev*

gäbe, unb ba muß ich juerft ^evau-Sbringeu , morin fie bcftebt."

sJlun begab e« fleh, baß ein Stieg au«brach, unb ber Honig unb

feine Söhne mußten in ben Stieg jieben. Xu jogen alle Xiener be«

Honig« utit unb trugen feböne Lüftungen unb SGBaffeit. %'aperareüo

aber fpracb : „3cb miü auch mit in ben Stieg jieben." 3llfo ging er in

ben Stad, unb mahlte Port ein alte«, lahme« 'f'ferb, fdmallte ein alte«
*

2abcld?en um, unb budte fo hinter beit anbern Xienern bet'- 311« fte

nun ein 2Bei leben geritten mareu, fpracb er: „ÜReiit ffjferb fann nicht

mehr meiter, gebt ihr nur in ben Stieg, id) miU bermeil hier Süppchen

au« febm machen unb bamit Stieg fpiclen." Xa lachten fte ibn au«,

unb ließen itjn mitten auf ber Straße liegen unc ritten bauen. Saum

maren fte fort, fo jog ^aperarello feine flechte bevau«, mitiifdite ftch bie

’djönfte Lüftung, ba« fdjärffte Sdiroert unb ba« mutbtgfte ^Jferb. unb

ritt nun ben 3lntem nach- Xic Schlacht batte f<hon angefangen, unb

ber feinbliche Hcnig mar nabe baran ju ftegen ; ba ftürjte ftch T'apevateile

ln bie Sd^ladjt, unb im 3lugenblicf manbte ftch ber Sieg auf bie Seite

be« Honig«. G« erfannte ihn aber b)iiemanb. 311« er nun nach ber
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Schlad^ fortfprengen mellte, liefe ihn ber Hünig bitten, bed) »arten,

unb liefe t^ra für feine ,'pülfe banfeu, unb er fcüe nur fagen, trag er

gum Xante begehre, ber Honig werte ibm alle« geben. (Sr antwortete:

„Saget bem Honig, ich wette nicht« al« feinen fleincn Singer. " Xa

tnufetc fid> ber Honig ben fieinen Ringer abfdnteibeti, unb 'ißaperaretto

fiedte ihn ein, unb ritt an ben Crt $urüd, wo tie Sintern ifyn am

borgen »erlafjen Ratten. SU« fte nun »orbeifamen, fafe ber fchmufcige

Sfaperaretto ta, unb ntadjte nod) immer Süppchen au« Vcbnt. „Ipabt

iljr gewonnen?” frug er beit Honig. „3d> ^afce aud) meine ScbladH ge«

wottnen." Xantit jog er fein Sabelchen, nttt fdjlug ben ^üppdjen bie

Höpfe ab.

21m anbem ©Jörgen jog ber Honig wieber mit allen Xienern in

bie 2 d)lacf)t, unb fßaperarefle 50g auf feinem lahmen fßfevbe mit. 211«

er nun an biefelbe Stelle tarn, blieb er wieber liegen unb machte Veljnt»

pupptben ; bie Sintern lachten ihn au« unb jogen weiter. (Sr aber

wünfebte ftd> eine nod) febönere Wüftung, ein nod> fdjärfere« Schwert

unb ein noch mutigere« ©ferb unb ritt ben Slnbcrtt nad>. Xer feint*

lidjc Honig war wieber nabe baran ju fiegen, unb ber Heuig fpracb $u

feinen Xienern: „Sich, fe^t euch bod) um, ob ber unbefannte Witter

»en geftent wicberfommt.' „S5Mr febett einen Witter tommen, er ficht

aber noch tapfrer au« al« ber »ott geftern," antworteten bie Xiener.

Xer Witter ftürgte ficb in bie 2d)lad>t, unb im Slugenblid ftegte ber

Honig. Xa fc^idte er jum Witter, unb liefe ihm für feine Jpiilfe banfen,

unb liefe ihm fagen, er werbe ihm jum Xante geben, wa« er wolle.

Xer Witter aber »erlangte ba« Cln-

he« Honig«, unb ta-

Honig fotinte

nicht« anbere« tbun, al« eö fid? abfdmeibcn, unb ihm geben. Xa
ftedte ©aperarettc ba« £br unb ritt ba»on. 211« bie Slnbent beim

tarnen, fafe er wieber bei feinen Süppchen, unb ^ieb ihnen mit feinem

Sabelchen bie Höpfe ab.

21m tritten Sage ging e« ebenfo. ^aperaretto blieb wieber jurüd,

wünfebte fi<h eine Wüflung, ein Schwert unb ein %>fcrb, tie waren noch

beffer unb fd)cner al« bie früheren, unb ritt itt bie 3d)lacbt. Xie Xiener
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flauten toll flngft nach ibnt aus, weil fte in großer (Gefahr waren,

unt als er fani, melteten fie tem Wenig, cs fei wieder ein unbefannter

ÜKitter erfcbienen, ter fei noch febener unt tapferer als tie beißen Örften

.

Xer fremte Witter aber befugte wieter ton feintlidien Wenig. 9iacb ter

CEdjlaebt ließ ter Wönig ihm tanfen unt itjm fugen, er feile beftimnten,

was er jum Xanfe begehre, ter Wönig werte ibnt nichts rerweitern

.

„Ocb will nid)tS, tenn nur tie fNafe teS Königs " fprad» er. Xa mußte

ter Wenig fid) au<b tie s)fafc abfdmeiten, unt ^aperareüe fteefte fte ein.

2llS nun ter Wenig nadj £>aufe ritt, faß ^aperarello wicter bei feinen

l'clnupüppcben, unt fprad) : „9iein, was fentntt ibr mir fe bübfcb ter,

ebne 9iafe.“ „£aß mich in ih'ube," anneertete ter Wenig, i'aperarelle

aber ritt immer neben ibnt her, unt fpradi :
„9lein, waS feit ibr fe

biibfd) ebne Wafe ;
id) bin freilief) nur ein fdmtuljiger ©anfejunge, aber

id) habe tod> meine 9iafe, unt meine beiten Cbven unt ade meine

ginger.“

«iS nun ter Wenig $u Xifd>e faß, 50g ^aperareflo tie 9Jafe, taS

Cbv unt ten Ringer bertor, unt fprad) : ,,3d) bin ter unbefannte

Siitter, ter eud> treimal geholfen bat, tenn id) bin eines WenigS Sebn,

unt fein fdjmu^iger ©änfejungc, wie ibr meintet." Xa ging er in ein

antreS ^imtner, wufd) fid), unt legte feniglicbe Wleiter an. unt als er

wieterfam, war er fe fdjön, taß tie WönigSted)ter fid) ton bergen freute,

taß er ibr Öetnabl war. Xer junge Wenig aber fpracb : „gür eure

Xed)ter tanfe id), tenn ich habe fd)en eine liebe grau ju £>uufe, unt

will nun $u ibr ',urücffebven . Gbe id) aber gebe, wiinftbe icb euch necb

eure '}iafe, euer Dbr unt euren Ringer wieter an.“ Xa wurte ter

Wönig wieter gefunt, unt ter junge Wenig nabut ton Men Äbfcbiet,

beftieg fein ^fert, unt ritt ju ten fieben geen ',urücf. &IS fte ibn nun

fouunen fal)en, freuten fte ficb febr, unt er lebte glürflicb unt tergnügt

mit feiner grau. Xa blieben fie reich unt getreftet, unt wir fint bter

fifcen geblieben.
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68. fSoin goltmcn Sötten.

(£« war einmal ein reicher Haufmann, ber hatte brei Söhne. Ta

fpracb eine« luge« ber 5leltefte 511 ihm: „©ater, ich will au«jiehen. bie

2Belt ju fehen. Schenfet mir ein fchone« Schiff unb niel @elb unb

laffet mich gehen.“ 5l(fo liep ber ©ater ihm ein fchönc« 3diiff au«rüften

unb ber Sohn fuhr fort. Sachtem er eine 3eit lang gefahren mar,

lanbete er bei einer fcbönen Stabt. Ta fab er einen 3ette ^ au«gehängt,

fcarauf oerfünbigte ber .Honig : ÜUer im Stanbe fei, feine Tochter ju

finben, binnen acht Tagen, ber foUe fte $ur ^rau haben ;
wem e« aber

nicht gelinge, müffe ben Hopf oerliercn. „fJiutt," Pachte ber Süngling,

,,ba« foHte Poch fo ferner nicht fein," ging hin unb melbetc ftch beim

Honig, er wolle innerhalb acht lagen bie Hönig«tochter finben. ,,©ut,"

antwortete ber Honig, „bu fannft im ganjen Schlöffe fuchen, wenn bu

fte aber nicht finbeft, fo foftet e« bich beinen Hopf.“ X>a blieb ber

Oüngling im Schlep, hatte »oßauf ju efjen unb ju trinfen, unb burfte

im ganjen Schlöffe umhergehen, fo oiel ihm beliebte. Cb er aber gleich

alle Öden unb SBinfel burchfuefate, unb ftch jeben Sdjranf auffcbliepen

ließ, er fonnte bie Hönigötochter nicht finben, unb nach ad)t Tagen würbe

ihm ber Hopf abgefd)lagen.

511« er nun gar nicht mehr nach .tiaufe !ant, fprach ber jweite

Sohn : „Sieber ©ater, gebet mir auch ein Schiff unb eine grope Summe
@elbe«, fo will ich au«jichen, meinen ©ruber ju fuchen." X)a ließ ber

©ater ein jweite« Schiff auSrüften, unb ber Sohn fchiffte ftch ein, unb

bieSBinbe führten ihn an baffelbe Ufer hin, wo fein trüber gelanbet war.

511« er nun feine« dritter« Schiff ba liegen fah, Pachte er: „
sj?un fann

mein ©ruber auch nicht weit fein,“ unb ging an« Sanb. Ta fah er

benfelben 3ettel, auf bent ber Honig oerfünbigen ließ, wer im Stanbe

fei, feine Tochter binnen acht Tagen $u finben, fofle fie jur Jrau haben

;

wem e« aber nicht gelinge. Per müffe ben Hopf berlieren. „C^ewip hat

mein ©ruber unternommen, bie fchöne HönigStochter ju finben," Pachte

ber 3üngling, „unb ift babei umgetommen. 3efct will ich e« oerfuchen.
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unb eS »ixt mir gettif? gelingen.“ Sllfo meldete er firf> beim König, unb

unternahm eS, bie Königstochter $u finben ; es ging ihm aber nicht beffer

als feinem ©ruber, (fr mochte fuchen, fo tiel er wollte, er term echte

bie fchöne KönigStodjter nid)t $u finten, unb am achten Dage mürbe ihm

ber Kopf abgefddagen.

9hm mar nur nod) ber Oüngfte ',u £>aufe. 3(lö er fab, tag feine

©rüber nicht »ieber (amen, lieft auch er ftd> ton feinem ©ater ein Schiff

auSrüften, unb eine große Summe ©elbcö geben unb 50g aus, feine

©ruber $u fudjen. Die 3Binte aber trieben i^n an taffelbe Ufer, wo

bie Schiffe feiner beiben ©rüber lagen. Da lantete er, unb als er in

bie Statt fam, fab er ben ,3cttel beS Königs unb las ihn. „So?" buchte

er, „wer im Stanbe ift, beS Königs 2 cd)ter yi finten, foll fie ya feiner

©emablin bähen? Das haben gewiß meine beiben ©rüber unternommen,

unb ben Kopf babei terloren
;

jebt will idi mein ©lücf terfueben." JSäb«

renb er nun fo in ©ebanfen auf baS Schloß juging, bettelte ihn eine

arme Jrau an : „Schöner Oüngling, gebet einer armen 2Uten ein

Jlmofen.“ „Saß mid) in Jfube, 'Jllte," annt ortete er. „Jlch, lajfet mich

nicht unbefriebigt ton euch geben,“ hat bie 3(lte. „3br feib ein fofehöner

Oüitgling, ihr werbet gewiß einer armen eilten ein tllntofen nidit ter«

fagen." „3cb fage bir, ‘Jllte, laß midi in Stube." „3br baht itobl einen

Kummer?“ frag bie Jllte. „Saget ihn mir, fo »in ich buch belffn."

Da er
5
äl)lte er ihr, »ie er gebenfe, bie fdiöne Königstochter ju finten.

„Da fann id) cud) halfen," fpracb bie Jllte, „wenn ihr recht tiel ©elb

habt.“ „£>, bas habe tch, unb jur ©enüge,“ fagte ber Oüngling. „So

lajfet euch ton einem ©olbfdmtiet einen, gulbuen Sötten machen. " fpracb

bie Klte, „mit frpjMeiten ülugen, unb ber ein bübfcbeS Stiidchen fpiele,

nnb bann »iU ich euch »eiter helfen.“ Jllfc ließ er ftch einen golbnen

Sömen machen, mit IrtjftaKenen klugen, ber fpielte in einem fort ein

luftiges Stitcflein. Jltö nun bie Jllte fam, ließ fie ben Oüngling ftch nu

Sötten terjtecfen, unb brachte ihn $um König. ~Dem König aber gefiel

ber Sötte fo gut, baß er bie Jllte frug, ob fie ihn nicht terfaufen wolle.

„Der Sötte gehört nicht mir,“ antwortete fte, „unb mein Jperr will ihn
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um feinen '}>reiS »erlaufen.“ „So laß ihn mir wenigftenS ein Seil*

cfeen, bi« id? ihn meiner Tochter gejeigt b>abe.'* f^radj Cer König. „Oa,

CaS fann gefdjeljen, " fprad? Cie ?llte, „aber morgen will i(jn mein $err

wieCer haben."

:äls nun Cie 'illte fort voar, nahm Cer König Ceit goltnen Söwen mit

in feine Kammer, uue ließ an einer Stelle Cen '-öcCen aufreißen. Tann

flieg er eine Treppe hinab, fehtejj eine Thür auf, unC Cann noch eine,

unC noch eine, im ganzen fteben, unC fcCe mit einem befonCeren Scblüffel.

Xer Jüngling aber, Cer im Vöwen »erftedt mar, nterfte ftd) alles gar

wohl. ÖttClicb tarnen fie in einen frönen Saal, Carin faß Cie Königs*

totster mit elf ©efpielinnen. Xie fallen aber alle Cer Königstochter fo

ähnlich, wlrr in ^t-Cem antevn
,
uttC trugen aud? alle Cie gleiche JtleiCung.

„OdTTHiglüdlicher," Cad?te Cer Oüngling, „trenn id? aud? bis Ijierl^cr

Ciinge, wie fann idj Cie Königstochter unter ihren ©efpieiinnen unter*

fcheicen, Ca fie ftch alle gleich fe^cn?" Xie Königstochter aber freute fich

an Cent gelCneit l'öwen, unC bat
:

„i'ieber spater, laßt unS CaS ttieClidje

Thier für Ciefe '.Nacht, Caß wir uns Caran ergeben.“ 3ltS Cer König fie

nun wieCer cingefchloffen hatte, erfreuten fich Cie 9Näcdjett ned? ein Seit*

cf>en an Cent hübfehett, golCnen Vöwen, unC legten fich Cann $ur ih'uhe

uieCer ; Cie Königstochter aber nahm Cen golCtten Heroen in ihre Kammer

unC ftellie ihn neben il;r 93ett. 91ach einer Seile fing Cer Oüngling an :

„O, fdjöne Königstochter, fieh, wie fiel ich für Cid? gelitten habe, um Cid?

ju ftnCen.“ Xa fing fie au $u fchreien: „Cer Vöwe ! Cer £öwe !
" Cie

anCertt aber meinten, fte fchreie im Schlaf, unC rührten fid? nicht. JD,

fchöne Königstochter,“ fprach wieCer Cer Oüngling, „erfchrid nicht. Och

bin Cer Sohn eines reichen Kaufmanns, unc begehre Cid? ,u meiner

(Gemahlin ;
um aber Cen Seg ju Cir $u fincen, t>abe ich mich in Ciefen

golCnen i'öwen geftedt." „SaS hilft Cir CaS?" antwortete fie. „Senn

Cu auch bis ju mir Cringft, unC mich Cann nicht aus meinen ©efpielinnen

heraus erfennfl, fo »erlierjl Cu bennod? Cen Kopf." „Xa forge Cu

tafür," erwieCerte er; „ich ha^ fo fiel für Cid? gethan, mm fannfi Cu

auch etwas für mich thun.“ „So höre Cenn,“ fprach Cie Königstochter
;
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„am a*ten Xage^witl td> um meine lüften ein weißes Xu* f*lingen.

baran mußt tu mi* evfennen .

“

9m anbern borgen fant ber König unb nahm ben golbnen fewen

wieber fort , unb übergab ihn ber Sitten , bie fcf^on ba war , um ihn

abjuljoten. Xa trug bie Sitte ben Vörnen aus bcnt S*loß, unb ließ ben

Jüngling ^crau^
;
ber ging alSbalb unb melbete ftdj beim König, er wolle

bie f*öne Königstochter ftnben. ,,(?ut,“ antwortete ber König, „wenn

bu fte aber ni*t ftnbeß
,

fo foflet es bi* beinen Kopf." Xa blieb ber

3üngling im ©*loß, aß unb tranf unb *at au* hin unb wieber, als

ob er fudje. 9m achten Xage aber trat er in bie Wammer beS Königs,

unb befahl ben Xienern: „heißet an biefer ©teile baS ^flafter auf!"

Xer König erf*raf unb fpra* ; „SaS willß bu baS fßßaßer aufreißen

taffen, fte wirb hoch ni*t barunter ftetfen.“ @r ließ fi* aber ni*t irre

machen, fonbem befahl no* einmal, man folle baS 'ißflafter aufreißen

.

Xann ftieg er bie Xreppe hinunter, unb als er an bie Xljüre fant, rief

er: „So ift ber ©*lüßel $u biefer Xljür?“ Xa mußte ber König bie

Xhüre auff*ließen, unb bann auch alle bie anbern Xhüren ,
unb als fte

in ben ©aal traten, ftanben ba bie jwolf ÜKab*en in einer Jh'eihe, unb

fahen fich fo ähnlich, baß man fte nicht }U unterfcheiben oermc*te. ^Xie

Königstöchter aber f*lang fchtteü eilt weißes Xu* um ihre ^uften. Xa
fprang ber Jüngling auf fte $u unb rief: „Xiefe ba iß bie Königstochter,

bie i* *,u meiner lieben ©emahlin begehre.“ Seil er es nun richtig

errathen hatte, fo fonnte ber König nicht mehr nein fagett, unb heran*

ßaltete eine glanjenbe .'po^eit.

yiach ber £w*$cit f*iffte ft* ber Jüngling mit feiner fchönen @e*

mahlin ein, unb ber König überhäufte fte mit ©diäfcen, unb fo fuhren

fte ttadt $>aufe $u bem alten Kaufmann. Xer Sitten aber machten fte

ein fchöneS @ef*enf. Xa blieben fie ÜHamt unb tfrau, wir aha ß$en

hier unb f*aueit einanber an.
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69. Som fiowen, fßferb unfc $u<f>$.

Xer ?öwe ttar einmal in einen (Engpaß*) gerätsen, unb fonnte

nid)t wieber fyerau«. Xa fam eben ein ^fort »orbei, unb Per i'owe rief

ifym ju: „£>ilf mir au« tiefem (Engpaß Ijerau«." ,,Xa« will idj fd>on

tljun,“ antwortete ba« ^Sferb, „uerfpridj mir aber, baß bu nticb nid)t

frefjen wiflfi.'* Xcr ?öwe oerfprad) e«, unb ba« ‘ißferb arbeitete fo lange

mit feinen fmfen, bi« e« ben ?öwen frei gemaefet £>atte. 211« ber fid?

aber frei fafy, fpraef) er: „Oeljt freffe teb bicb." „2Bie waren bie

bingungen*" fagte ba« ’ißferb, „Ratten wir nidn au«gemad>t, ifyr wolltet

midb nicht freffen?" ,,Xa« ift jefct einerlei," rief ber Söwe, „wenn tu

aber wiQjt, fo gelten wir »or einen Sd)iet«rid)ter." „@ut," erwiberte

ba« ^ferb, „wen wallen wir aber ba^u?“ „Xen Jud)«, “ fprad)

ber I’owe.

Xa« ^ferb war e« jufrieben, unb fie gingen ’,um ftud)«, unb

ber l'öwe legte if)m bie Svage bor. „3a," antwortete ber 5udj«, ,.e«

fommt mir bor, al« wenn iljr redjt Ijaben müßtet, £>err ?öwe ; idj fann

aber fein Urtfyeil faßen, wenn ich nidjt torfycr gefe^en Ijabe, wie iljr

39eite ßantet."

Sllfo gingen fte alle brei jum (Engpaß, unb ba« opfert fteQte

ficf» auf benfelbenJPlgJ},. ®o e« böiger geftanben Ijatte. Xen lewen

aber Ijieß ber gudj« ftdj wieber in ben (Engpaß brüefen. „Staubet iljt

gerate fo?" frug er. „Xiefe« 93ein war nod) ein wenig mefyr gebrüdt,"

antwortete ber l’öwe. „9Jun, fo preßt euch nur nod) ein wenig ; iijr

müßt eud) genau fo Jjinftetlen, wie iljr in bent 3lugenbli(fe wäret, al« it>r

ba« ‘ißferb um $ülfe batet." Xer löwe brüefte ftd) nod) ein wenig, unb

ber ^ud)« frug wieber : „Staubet ibr gerate fo?" „Xiefe« 2$orterbein

war nod) ein wenig weiter brin." „3fun, fo preßt eud) notf) ein wenig

weiter hinein." (Entließ Ijatte ftd) bet l’öwe fo feft Ijineingepreßt, baß er

ntd^t wieber Ijerau« fonnte. „So," fagte ber ftuef)«, „jept feit ifyr gerate

•) Strittu.
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fo »eit, rcie terher; nun fann ta« 'ißfevb jufehen, cf1 e« euch noch ein*

mal Reifen will." Da« ^fevt aber »eilte nicht, fentern warf fo lange

'Steine herunter, bi« e« ten 1'öiteit erfcblug.

„3a, ja, tcr ^udt« ift fchlau
!

"

70. 33on bcm lifligen Sdtufter

@« »ar einmal ein Sdjufter, ter »ar fe^r arm, unt fonnte feine

Slrbeit finteti, alfo taff er mit feiner ftrau faft junger« ftarb. Da fprach

er eine« Dage« : „?iebe $ruu, i<h finte h*ev tone Arbeit, ich will mich

auf ten 2Beg machen, unt in tie (Ebene ton ©faäcalucia gehen
;

tiefleicht

finte ich mein ©lücf." 2llfo machte er fid) auf unt »anterte nach

9)ia«calucia. ftaurn ^atte er angefangen ju rufen : „Ser »ünfcht einen

Sdiufter," fo öffnete fich audj fchon ein ^cnfter, unt eine ffrau rief ihn,

er feile ihr ein ^aar Schuhe fliefen. 211« er fertig war, frug fie : „Sie

tiel bin id; euch fchultig?“ „(Einen Dari." „§ier ^abr ihr achten ©rani.

unt ter$err begleite euch." Der Schuftet fing »ieter an ju rufen, unt

halt öffnete ftdt »ieter ein fünfter unt er befant neue Arbeit. „Sie »iel

ftnt »ir eudt fchultig?“ „Drei Ciarlini .“ „£)ier fmt fünfuntjwanjig

©rani unt ter £>err begleite euch.“ „iKun,“ tachte SJleifter ©iujeppe,

„hier geht e« ja gattj ortenttich. 9lutt »in ich aber noch nicht ju meiner

ffrau jmIHfehren, fonteru erft ein hübfehe« Sümmchen tertienen, unt

tann ju Sfet hei» reiten.“ 2llfo blieb er tiele Dage ta, hatte immer

Arbeit teliauf, unt hatte entlieh tier Unjen tertient. Da ging er auf

ten Oahrmarft, faufte ftch unt jmei Unjen einen guten ßfel, unt machte

fich au f. nach Catania jurücf . 211« er nun turch ten Salt fam, fab er

ton SBeitem tier 9fauber auf ftch ju fomnten. „2lch. nun bin ich ter*

lorett," tachte er, „tie werten mir gewiß alle« nehmen, »a« ich »ir nttt

fo tieler SOlühe tertient habe.“ Sr »ar aber f<hlau, unt terlor ten

Üttuth nicht ; nahm tie fünf Dhaler, tie ihm geblieben waren, unt fieefte

fte teni <5jel unter ten Sdfwanj. Die Uiäubcr fielen ihn an, unt fetter*

Digitized by Google



To. ülon tem liftigen Schuflcr. 79

ten ihm fein @elt ab. „iJlch, liebe ftreunte,'* rief er, „ich bin ein armer

Schufter unt habe fein ®elt
;

icb befitje nicptg alg tiefen Cfel." On tem

iJlugenbliif hob ter (Sfel ten Schwan', auf, unt tie fünf £ljaler fielen auf

ten SJoten w&*ag ift tenn tag?“ fragen tie Räuber. „3a, meine

fyreunte," antwortete ter Sdtufter, „tiefer (Sfel ift eben eittJätlfcefel,

unt bringt mir tiel @clt ein.“ „Ißerfaufc ihn ung,“ baten tie Zauber,

„mir wollen tir geben, fo tiel tu witlft." 2)er S^ufter weigerte ftch

anfangg, tann tbat er eben, alg ob er ftd? beretcn ließe, unt terfaufte

ihnen ten (Sfel für funfjig linken. „$ört aber, wag idj euch fage," rief

er ihnen noch $u, „feter ton cud? muß ihn ter Weihe nach einen Jag

unt eine Wacht lang haben, fonft janft i^r eud? um tag @olt, tag er

euch gibt.“ Die Wäubcr trieben it>ren Cffel tergnügt in ten Söalt hinein,

unt SJfeifter ©iufeppe wanterte lachent nad? .'paug, unt freute fuh über

tag gute @efchäft, tag er gemacht f>atte (Sr taufte ein guteg SWittagg*

mahl ein, fc&mauftc tergntigt mit feiner f$rau, unt fanfte ftch gleid) tgj

nüchftcn Jag einen hübfchen Weinberg.

Unterteilen waren tie Wauber mit tem (Sfel in ihren SEßohnert

gefommen, unt ter Wäuberhaitptmann fprad? :
„9Jfir gebührt tag Wecbt

,

ten Sfel tie eriteWadjt hinturd? ju behalten." Seine (Gefährten waren eg

jufrieten, unt fo nahm ter Jpauptmann ten (Sfel nach £>aug, rief feine Jvau

herbei, unt befahl i^r
,
im Stall ein Betttuch augjubreiten, tamit ter

(Sfel tie Wadit tarauf jubringen fönne. Sie wunterte fuh über ten

närrifchen (SinfaU ihreg ÜJlauneg, er aber fpracf? :
„2Bag geht Dich tag

an? Jl?u, wag ich tir fage, unt morgen früh werten wir hier Schale

ßnten.“ Im frühen borgen fchon eilte ter Wäuberhauptmann in ten

Stall, wag er aber fant, waren feine Schäle unt rnerfte, taß fDteifter

©iufeppe fte alle angeführt habe. „Wun gut,“ Pachte er, „ter Schuftet

hat mich angeführt, tie intern foden aber tiefelbe Erfahrung machen

wie id?.“

tilg nun fein erfter ©efährtc fant, unt ihn frug, ob er ticle harte

Jhaler erhalten habe, antwortete er: ,£>, ©etatter, wenn il?r wüßtet,

wag für Schale ich gefunten habe ! '21bet ich will fte euch toreift nidjt

Digitized by Google



80 70. SJon tcm liftigcn Scbuftcr.

jeigen; erft roenn jeher fein Xbeil oorjeigctt fann." Xer Zauber naijm

ben (Sfel mit, aber eS ging ihm nicht beffer al« bem£>auptmann, unb um
e« furj ju fagen

,
jeher her »ier Stäuber machte hie gleiche Erfahrung.

SU« nun hie hierte Stadst oerflofjen war, unb hie Stäuber jufammen*

famen, befd>loffen fte, hcn Schufter, her fte gefoppt hatte, in feinem

.'paufe anjufallett unh ju erwürgen. Xa machten fie fich auf ben Söeg

unh famen balh an ha« £>au« he« armen SJteifter ©iufeppe. Xcr aber

fab fte fdjon bonSßeitent fommen, unb Pachte ftd? gleid) etwa« Steue« au«.

(£r rief feine grau, nahm einen Xarat, füllte it>n mit üölut, unh banh

i^n ibr um ben $al«. Xann fprad) er : „SBenn hie Stäuber fommen,

fo werbe ich ihnen fagen, ich Wolle ihnen ha« ©elb für hen Gfel wieber--

geben, unh werbe bich bann rufen, hu foUefl e« f<hneQ holen. Regere

ein wenig, mir ju gehorchen , unh wenn ich bann mit meinem SJteffer in

ben Xartn bineinfteche, fo falle wie tobt auf hen 33oben. JBenn hu mich

aber (Guitarre fpielen hövft
, fo erhebe hich unb fange an ju taitjen."

Sticht lange, fo famen hie Stäuber herein, unh überhäuften ben

Schufier mit Verwürfen
,
weit er fte angeführt habe. Jpabt ihr fein

©elb befomuten?" frag er ganj erftaunt. ,,Xa« arme Xbier hat wahr«

fcheinlich hurch hen SBechfel her SBohnung feine Xugenh Valoren. Sech

aber nur ruhig, barum wollen wir uns nicht janfen. Och will euch

fogleich hie funfjig Unjen wiehergeben. Slite*) laufe f<bneü in hie $am*

mer, unh bringe biefen Sperren hie funfjig Unjen." „©leich,“ antwortete

fte, „ich ntufj nur eben noch hie gifdje fertig bacfen, ich fann je$t nicht

gehen." „SBiüft bu nid>t augenblicflich gehen, wenn ich ^ hir fage?“

rief her Sthufler, unh ftelltc ftd), als ob er im haften 3°rn wäre.

„§ier haft tu wa« !" Xantit jog er fein SJieffer unh flach fte in hen

$al«, bafj fte wie tobt hinfiel, unh ha« ®lut au« bent Xarat h^rau«*

flrömte. „Sich, SJteifier ©iufeppe, waö habt ihr gemacht !" riefen hie

Stäuber
;
„hie Intte hatte euch ja nicht« gethan." ,£), ha« hat gar nicht«

ju fagen," erwicherte her Schufter, holte feine ©uitarre horoor unt fing

•) Agatha.
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an ju fielen. Segletch richtete feine grau ftch auf, unb fing an ju

tanken. Die Sfäuber jlanben mit offenem SRunbe ba, unb fagten enblicb

:

Reiftet ©iufebpe, bemaltet nur bie fünfzig Unjen, unb faget un«, wie

©iel i^r noch für bie ©uitarre wollt, benn bie mögt ihr un« oerfaufen .

”

„tfch, nein, meine Herren, ba« fann ich nicht," fagte ber Sauger ; „bei

feiern Streit, ben wir mit einanber haben, ermorbe ich meine grau unb

fühle fo meinen 3orn. 3cf> habe jetjt biefe ©ewohnheit angenommen,

unb wenn ich e« wieber einmal tljue , unb habe bie ©uitarre nicht mehr,

fo fann ich fte ja nicht mehr erwecfen." Die Stäuber aber baten ihn fo

lange, bi« er ihnen enblich bie ©uitarre für bierjig Unjen ocrfaufte.

Die Räuber gingen mit ihrer ©uitarre oergnügt nach $aufe, unb ber

.'pauptmann fprach : „2Rir gebührt e«, bie ©uitarre bie erfte
s
J?a<ht ju

üerfuehen.
-

211« er nun nach £>aufe fam rief er feine grau unb frug:

,,3Ba« gibt e« heute Äbenl ju effen?" „f3afla,"*j fprach fte. „ÜBarum

bafl bu feine gifdje gebacfen ?“ fchrie er, unb flach fte in ben $al«, lag

fte tobt hinfiel. Dann nahm er bie ©uitarre jur $anb, aber er mochte

fpielen, fo oiet er wollte, bie lobte erwachte nicht wieber. ,,£), ber

nichtöwürbige Schuflcr ! Diefer oerroünfchtc Schürfe
!

§at er mich jum

jweitenmal angeführt! Dafür will ich ihn erwürgen!” Uber all fein

©efchrei half ihm nicht«
;

bie grau war unb blieb tobt. Äm nädbflen

ÜRorgeu fam ber eine 9?äuber, um ftch bie ©uitarre ju holen, unb frug

:

„9iun, ©eoatter, wie ifl e« euch ergangen ?“ JD, beglich- «h hatte meine

grau umgebracht, faum aber fing ich an ju fielen, fo erwachte fte unb

flanb wieber auf.“ „Sprecht ihr int l£rnfl? Diefen Hbenb will ich e«

auch »erfucben.“ Um e« turj ju fagen, bie bier Zauber tbbtcten alle

oier ihre grauen, unb al« fte am fünften 2Jlorgen jufammenfamen, unb

ftch gegenfeitig ihre ©efchichte erjagten, fchwuren fie ben fchlauen ©chufler

ju ermorben. 2llfo machten fte ftch auf unb famen iu fein ipau«. ÜKei«

fler ©iufeppe aber fah fte rott ©eitern fommen, unb fprach ju feiner

grau
:

„£>öre, Sltta, wenn bie Diäubcr fommen, unb nach mir fragen.

*) SKcblfpeifc.
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fo fage ihnen, ich wäre in Den Seinberg gegangen. Xgnn befiehl Dem

£>unbe mich ju rufen, unb jage ihn jum £>au« ^inauS." Xann ging

fDieifter ©iufebpe Durch eine $interthär in« greie unD oerfteefte fid? m
Der Slähe. Uiid^t lange, fo tarnen Die Räuber «nD fragen nach ibtn.

„Sich, meine Herren, er ift fo eben in Den Seinberg gegangen," ant*

rcortete Die grau, „ich will ihn aber fogieich rufen laffen. ,,©eh fchneU

in Den Seinberg, unb rufe Deinen £>cmt, unb fage ihm, e« mären oiev

Herren Da, Die ihn fbredfen wollten." Xamit machte fie Dem $unb Die Xljüre

auf, unb jagte ihn hinau«. „Ohr »erbet Doch nicht Den £>unb ju eurem

3)ianne fehiefen?“ frugen Die Räuber. „Oa freilich; er oerfleht Me«,

unb wirb meinem SXanne 3lUe« wieberfagen, toa« ich ‘hm aufgetragen

habe." Slath einer Seile fam richtig Der 0<hufter herein uttb fagte

:

„Silltommen, meine fetten. Der $unb hat mir gefagt, ihr wolltet rai6

frechen." „Oa wohl,“ antwortete Der Siäuberhauptmann, „wir fint

gefommen, euch »egen Der ©uitarre jur Siebe $u fletlen. Xenn ihr feit

fdjulb. Dag wir alle oier unfere grauen umgebracht haben, unb feinem ift

e« gelungen. Die Seinige ju erweefen." „Ohr habt e« wohl nicht richtig

angefangen," meinte Der Scfjufter. „Siun, e« foü alle« oergeffen fein
"

fagte Der Stäuber, „ihr mögt un« aber euren £>unb oerfaufen." Sich,

nein, Da« fann ich nicht ;
Denft nur, wie oiet er mir Werth *fl-" I'ie

Siäuber aber baten fo lange, bi« ihnen fDleifter ©iufepbe Den $unb für

oierjig Unjen oerfaufte.

Xie Siäuber nahmen ihn mit, unb Der Siauberhauptmann meinte,

ihm fomme Da« Sicd)t ju, Den §unb juetft ju benuhen. <Sr nahm ibn

alfo mit nach $aufe, unb fptad) $u feiner Xochter
: „Och gehe in« Smh«*

hau« ;
wenn Oenianb fommt unb mit mir fprechen will, fo binte Den

$>unb lo«, unb fchitfe ihn, mich iu rufen." 311« nun wirtlich Oentant

fam, Der mit ihm fprechen wollte, banD Die Xochter Den §unb lo« unb

fprach: „@eh h>n in« Sirth«hau« unb rufe Den Später." Xer £>unb

aber lief flatt Deffen jum Sauger juriief.

311« nun fpäter Der Siäuber heimfam, unb Den £unb nicht mehr

fanb, Dachte er: „Sr ift gewig ju feinem frühem $erm jurütfgefehvt,"
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machte ftd> atfo in Der 'Rächt noch auf, unD tarn jum Sanfter. „Weiftet

©iufeppe, ifi teer $unb ^icr?" „3lcb, ja, Da« arme Xt)ier ift mir fo

anhänglich- (I« ifi nur, bi« er feie ©ewohnbeit annimnit." 3Uio nahm

Der Räuber Den £>unb wieber mit unD gab ifjn am näd»feen Wergen Dem

jweiten Räuber, fügte ihm aber, e« fei wirflicfe fo, wie Der 3chufeer

gefügt habe. Surj, jeber Zauber »peilte »on Dem Quinte einen Auftrag

au«ncfeten taffen, unD jebe«inal lief Der Jpuitb $um Schufeer ,urüd, unD

Die Räuber mußten erft ned> gelten, unD ihn wieber holen. 311« fie nun

am fünften borgen jufammenfamen, würbe e« ihnen flar, Daß Weiftet

Öiufeppe fie nur jum heften Ijabe, unD fie befcfeloffen il>n yi enpiirgeti,

unD nicht« mehr eon ihm anymehmen. Stlfo tarnen fie ',u ihm, unD

machten ihm heftige Vorwürfe, unD fiecften ihn enDlicfe in eilten Sad, •

um itjn in« Wecrju werfen. Weifter ©iufeppe liefe alle« nt big mit fed)

gefdjcben.

311« fte nun an einer Äirche »orbeifamen, in Der eben Die Weffc

gelefen wurte, befehloffen Die Räuber erft nod» eine Weife $u hören, Denn

fte waren fromme l'eute *) . Xa liefeen fee Den 2ad Draufeen freien unD

gingen in Die Äircbe. 3n Der Rahe aber gütete ein 99urfcfec eine grofee

£>eerte Schweine, Der pfiff ein lufeigc« Vieb. 311« Weiftet ©iufeppe Da«

hotte, fing er laut an ju freien : „3ch wiü ja aber nicht ! ich will ja

aber nicht!“ ,,©a« wiUfe Du nicht?" frug Der Surfcbe. „Sich," antroor*

tete Der Scfeufter, „Da fotl ich bnrdjau« Die Äönig«tcchter heirarlten, unD

will nicht." „3l<h,“ feufjte Der Slnbere, „wenn id> fee nur beiratben

Dürfte!“ „£), e« ife nicht« leichter al« Da«,“ antwortete Der
-

fdtlaue Sdmfeer,

„feede Dich nur in liefert 2ad unD lafe mich h‘nauÄ " banD Der

Schweinehirt Den Sad auf unD liefe Den Schufeer hinau« ; Dann fred) er

felbfe hinein, unD Der Schuftet trieb »ergnügt Die Schweine fort. 311«

Die Räuber au« Der Kirche tarnen, nahmen fee Den Sad auf Den 3iüden,

unD warfen ihn in« Weer, wo e« recht tief war. Stuf Dem Ritdwege

aber fam ihnen Weiftor ©iufeppe mit feiner beerbe entgegen, unD Da fie

•j Divozionati.



84 70. Sott bcm ItjHgen ©cbuftcr.

ihn mit offenem SJJunbe anftarrten, rief er : „Sch, wenn ihr wiegtet, wie

»iele Schweine im ÜReere fint ! 3e tiefer man femmt, tefio mehr fintet

man. Da habe ich mir tiefe ^teerte geholt, unb hin wieter bcraufge*

tommen.“ „Stnb tenn noch mehr ta?“ „O, mebr als ihr feiert tonnt,“

rief ter fcblaue (Schufter. „fffibre uns b * 11 .'
1

baten fie. Da führte er tie

Stäuber an ten 2tränt unt fpracb : „3br müßt euch aber jeter einen

2tein um ten $ats hinten, fonft tenernt ibr nicht tief genug; tenn tie

Schweine, tie gu oberft waren, habe i<h fchon alle gefangen.“ Da batv

ten fi* tie Stäuber jeter einen 2tein um ten Jpals unt fprangen ine

SJteer hinein unt fanfen gleich unter unt ertranten. fDieitler ©iufeppe

aber trieb feine Schweine nergnügt nach £>aufc, unt batte für fein Lebtag

genug.

Da« ütänben aus ter 2Jtu(d>el tönt.

Da« 9Jtäi<hcn aus tem ©ccfeu fliegt

!

ffiie fdjöu ift hoch bie Dame,

Die nticb'S ergabltn bieg.*)

71. iforn Stiauranctohi.**)

De^t hört auch noch tie ©efchichte ton Sciaurancioti, ter
- war eben

fo flug als Jerragganu. <5# begab ftch einmal, tag tem Sciaurancioti

all fein ©eit ausgegangen war unt er nur noch einige Dbaler hatte.

Gr fannte aber einen Gtelmann, ter war fein ©onner, unt Jam jeten

Jag, um ihn gu befuchen. SIS eS nun halt um tie 3eit war, wo er 31t

fomrnen pflegte, ging Sciaurancioti in ten Stad, unt flemmte feinem

Gfel tie wenigen Xbaler, tie er noch batte, unter ten Schwang, SJalt

tarauf Jam auch ter Gtelmann, unt ta er ihn im Stade fab, trat er ju

ibttt, unt frug ihn, was er ta mache. w Scfa, Gjcedeng,“ erwiterte

Sciaurancioti, „wenn ihr wüßtet, waS mein Sfel für eine herrliche ifunft

*) Faula ntrn conca, e faula ntra bacili,

Ch’e bvdda sta Sigrnura, chi mi l’ha fattu diri

!

**) D. i. : tev ©arbeiten wittert. Such Sciauranciove.
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befi&t! 6« tft ein ©olbefel unt gibt mir lauter barte Xbaler." Dabei

fi^elte er ten 6fel ein wenig, baf? tiefer ten Schwanj aufbob unt tie

Italer fallen lief?. 311« Per 6t>elmann taö bette, rief er fogleich : „$öre

einmal, Sciaurancioti, ba« Xbier mußt tu mir »erlaufen. Sie »iel

willfi tu bafür?" „3cb? gar nicht«.“ antwortete Sciaurancioti, ,,ta«

Ibier ift mir nicht feil, tenn wie lönnte ich fonft mich unt meine grau

ernähren?" Der öbelmann aber bat ihn : „Och gebe tir wa« tu wiUft,

aber ten 6fel mußt tu mir »erlaufen." „@ut tenn," fagte entlieh

Sciaurancio»i, „weil ihr es feit, fo will ich eucb ten 6fel für »ierbunbert

linken lafjen." J8ifi tu toll! »ierbunbert Unjen für ten alten 6fel?"

rief ter 6telmann. Sciaurancioti aber beftanb tarauf, alfo taj? ter

6telmann entlieh einroiüigte, unt ihm ten 6fel für »ierbunbert Unjen

ablaufte. 9lun war Sciaurancioti hocherfreut, unt af? unt tranf wa«

fein §erj begehrte. „Sa« wirb aber ter 6belmann baju fagen. wenn er-

ficht, ta§ tu ihn gefoppt bafi," fagte feine Jrau. „Dafür laf? tu mich

iorgen," antwortete Sciaurancioti.

311« e« nun am anbern Tage um tie 3ett war, wo ter 6belmann

ju lommen pflegte, befahl er feiner ftrau, in ter Äüdje einige Steine au«

tem Soten auSjubvechen. 3n tiefe« üfoeb mußte fte tie brennenben

ttoblen fchütten, e« mit Steinen »erteclen, unt entlieh ten Steffel mit

tem (ochenben ÖSemüfe tarauf ftedert, welche« alfo luftig weiter brotelte.

liefet lauge, fo lam ter Stelmann, »oll 3°rne«, taj? et einen

fchlechten 6fel für »ierbunbert Unjen getauft batte, unt fuhr ten Sciau«

rancioci an : „So betrügft tu mich alfo, naebtem ich fo »iel für tich

gethanhabe!" „3cb? euch betrügen?" entgegnete Sciaurancioti, „wie

tollte mir fo etwa« einfallen?" „3a, bafi tu mir nicht einen 6fel »er»

lauft, ten tu für einen ©oltefel au«gabft, unt ter nur ein ganj gewöhn«

lieber 6fel ifi, ter mir noch leinen Xbaler gegeben hat.“ „
sJiun foll ich

noch gar fchult taran fein," llagte Sciauvancioci, „ihr habt toch geflera

mit euern eignen äugen gefeben, wie ter 6fel mir tie harten X^aler

gab, unt wenn er e« nun bei euch nicht mehr tbut, fo ift e« ein 3c > (btn,

tafj er turch ten S»hnung«wechfel feine Xugent eingebüjjt bat." Der

/
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öbelmann lief? ftcb beruhigen, unb al« et am ©oben ba« feebente ©emüfe

fab, frug er ganj evftaum, wie ba« jugebe. „3a." erwiberte Sciauram

cioti, „ber tfeffel bat eben eine befonbere Tugenb. Senn meine Jrau

nur Saffer unb (Memüfe ober ^leifcb bitteintbut, fo foefet ber Jfeffet e«

ganj ton felbfl gar, unb fte fann ibn flehen taffen, wo fie will." Ter

(Stelmann lieg fid» wieber tureb ten flugen Sciauranciotri betbbren, unb

rief: „Tu mußt mir ben befiel oerfaufen, ich gebe bir bafür, wa« bu

Jtitlft." „
sJfein," antwortete Sciaurancioti, ,,ba« t^u icb rtiebt, benn

meinen (5fel l>abt ibr mir feben terborben, unb id? b0** I
a niefct«, womit

icb mich unb meine ftrau ernähren fann." Ter ffibelmann aber bat fe

lange, bi? Sciauranciobi entliefe fagte: „9tun benn, weil ibr e? feit, fo

wiü icb cu* ben Äcffel für breibuntert Unjen laffen." „Sa«! ben alten

Äeffel für breibuntert Unjen!" rief ber ISbeltnann, Sciaurancioti aber

meinte: ,.G« ift eben auch fein gewöhnlicher befiel, unb für weniger

fann icb ibn nicht geben."

Slfo gab iljm ber Gbelmann tie breibuntert Unjen, unb nahm ben

Äeffel nach $au«. „Sa« wiÜft bu beute jum äbenbeffen machen ?" frug

er feine grau. „@emüfe !

*
*) antwortete fie. Ta ließ fiefe ber ßbelmann

ba« öemüfe geben, tbat e« mit 9Baffer unb Salj in ben Äeffel, unb

fette tiefen anf ben ©oben. „So," fagte er, „nun fonuen wir fpajteren

geben." „©ift bu toll?" rief tie rfrau, ,,wa« foü benn ba? für ein ©e=

ridtt geben?" „Tafftr laß bu mich nur forgen," fagte ber Sbelmann,

unb führte feine grau fpajieren, bi? eö jutn Sbenbeffen 3°'* war.

wollen wir nach £>aufe geben.“ fagte er bann, „ba werten wir unfer

(Wemüfe gefoebt unb gut finten.“ 911« fte aber nach «t>aufe fanten, fiant

ber Meffel noch gerate fo, wie fie ibn »erlaßen batten, unb fte batten nun

nicht? jum Äbenbeffen.

Ta warb ber Gbelmann febr jomig, unb ging am anbern borgen

wieber ju Sciaurancioti. Ter aber war fcblau, unb wußte wobt, baß

ber (Stelmann febr jornig fein würbe. 9llfo fam er ju feiner grau.

* Minestra.
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jeigte ihr jwci Heine graue Äanimben, unt fprach : „3cb laffe t>iv ein

ftaninchen ^ier. Senn nun Der Patron fcrnmt, fo fage ihm, ich fei

nicht ju £>aufe, tu würteft mich aber rufen laffen. Dann fpricb jum

.Kaninchen : ,,„®eh flug«, unt rufe teinen $ernt,“" unt laß e« laufen."

3Ufo gab er ter Jrau ta« eine Jüanineben, unt terfteefte fidi mit tem

antern in ter Dfahe te« |>aufe8.

Dticbt lauge, fe fam ter (Stelmann unt frag nach Sciaurancioti.

..2J?ein Sftann ift nid» ju $aufe," fagte tic ffrau, „ich will ihn aber

gleich rufen laffen. Schnell, mein Xhiercben, geh btn ju beinern iperm

unt rufe ihn." 9Rit tiefen Sorten öffnete fie tie X^fire unt lief? tat

Äanindkn laufen, ©alt tarauf fam SciauranciotH in« tpau« herein,

unt hielt in feinen Ernten ta« untre .Kaninchen, ta« er ftreichelte unt

berate, darüber war ter (Stelmann fo erftaunt, baf? er feinen ganjen

3orn »ergajj unt au«rief :
„Sie? Sciaurancioti ! ift ta« Kaninchen

wirflicb gegangen ticb ju rufen?" „@e»ijj, (SyceUcnj, “ antwortete

Sciauranciow, „ich fann gehen wohin ich will, fo finbet mich ta« Xljier»

eben teeb immer, unt tefibalb fehieft meine ftrau e« mir nach, wenn

3emant nach mir fragt.“ „Sciaurancioti." fprach ta (Stelmann, „tu

muju mir ta« Äanincben terfaufen, ich gebe tir tafür fo mel tu wiüft.“

Sciauranciotn that al« »olle er nicht, entlieh aber lieft er ftch Überreben,

unt fprach : „Seil ihr e« feit, fo »iß ich euch ta« Kaninchen für jwei«

huntert Unjen terfaufen." 3)a gab ihm ter (Stelmann j»cihuntert

Unjen. unt trug ta« Kaninchen nach £aufe. 'I'ort fprach er ju feiner

Jrau: „3cb gehe je^t au«, »enn Demant fornmt unt nach wir ter«

langt, fo fpricb tu nur jum Kaninchen: ,,„§lug«, mein Xhiercben, geh

hin, unt rufe teinen §errn,“" unt lag e« jur Xfjttr hinau« laufen."

311« ter (Stelmann eine Seile fort »ar, fam (Siner, ter mit ihm

?u fpreeben hatte. „'Dfein SHann ift nicht ju §aufe," antwortete tic

$rau, „ich will ihn aber rufen laffen." X)a fprach fie jum Kaninchen

:

„ffflug«, mein Xhiercben, geh h*n ttnb tufe teinen $errn," öffnete tie

Xhür unt lieg e« hinau« laufen. X)a« Kaninchen aber fprang mit

fchneQen Sahen in« Jelt hinein unt »ar nicht mehr ju fehen. 2>ie 5rau
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»artete unb »artete auf ihren SDtann, ber ersten aber nicht, alfo bafe

ber 3nbre ungebultig »urbe unb »ieber fortging.

31« nun ber öbelmann 3benb« fpät nach £taufc (am, eqablte ihm

bie §rau, ®a« »orgefallen »ar. Da merfte er, bafe Sciaurancioci ihn

jum brittenmale betrogen batte unb febtour, ft<h ju rächen . 3m anbern

borgen rief er »ier Harfe Scanner unb gab ihnen einen großen Sad,

ba^inein follten fte ben Sciaurancio»i fteefen, unb iljn in« 2Reer »eifen.

<5r felbft ging mit, um ju fefyen, bafe Sciaurancio»i auch »irflid) umge*

bracht »ürbe. Die »ier SRanner (amen ju Sciaurancioci, ftedten ihn

mit @e»alt in ben Sad, unb trugen ihn fort. 31« fte »or ber Statt

braufeen waren, »urbe eben in einer Keinen Kirche jur SWeffe gelautet,

unb ta ber (Sbelmann ein frommer üDlann »ar, fo f^>racf> er ju ben »ier

ÜHännent
: „Sir »oüen noch eben eine fDiefje hören, fteüt ben 3ad f»

lange an bie QJfauer." Da« traten ft«, «nb traten in bie Strebe.

3n ber 9?äl>e aber »eibete ein $irt feine Strafe unb pfiff tabei

ein Vicblein. 31« ba« ber Kuge 3ciaurancio»i hörte, fing er in feinem

3ad auf einmal an, $u freien : „3ber ich will ja nicht, aber ich will

ja nicht
!

" Der Schäfer hörte auf ju pfeifen, unb fdiaute fnfe ganj »er«

»unbert um, »er benn ba gefproeben habe. 31« er nun beit 3ad be«

merfte, in »eifern Sciauranciebi eben »ieber fdme : „3ber ich »iß ja

nicht!" näherte er fich ihm unb frug: „Sa« »iflfe bu beun nicht'

Saturn fc^reifl bu fo?" „3ch," antwortete 3ciaurancio»i, „ba »ollen

fte mich mit aller @e»alt jum König hintragen, bamit ich bie fchone

Königstochter b«ratben fofl; ich miß über nicht." JSare ich bodi

an beiner Stelle !
“ rief ber $irte, „ich »»Ute bie f^öne Königstochter

gleich beiratben!" .Seifet bu »a«?" fpradb Sciaurancioci. „Vafe mich

herau«, unb nimm bu meine Stelle ein, fo ife un« Reiben geholfen."

Der $irte willigte mit grofeer ffreube ein, banb ben Sad lo« unb liefe

ben Scianrancio»i heran«. Dann hoch er felbft in ben Sad, ben

Sciaurancioci fefe $ufcanb, unb bann »ergnügt mit ber ganzen Schaf»

beerbe fortging.

31« bie SWefje $u önbe »ar, (amen ber öbclmann unb bie »ier*
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3J?änner mietet au« ter Äirche, luten ten Sacf auf. trugen ihn an«

SDieer unt matfen ihn in« Saffer. „So !
" tackte ter Stelmann, „jetjt

bube ich mich an tent unreif(harnten SWenfchen geragt." 311« er ater jur

Statt jurücfging, fiebe, ta begegnete ihm Sciaurancioci, ter rergnügt

eine grojje $eerte Schafe t>or ficb her trieb. „Sciaurancicti? 28o fommft

tu tenn b«t?" rief ter Stelmann. „2<b, SyceOenj, menn ifyt müßtet,

wie e« mir ergangen iff.“ erwiterte ter fluge Sciaurancicti. .,311« ihr

mich in« ©affer merfen liefet, fanf idj gan$ fanft unter, unt auf tem

SSoten te« 2)?eere« fant td> eine ÜJienge Schafe ;
ta trieb id) fo tiele

^ufammen, al« ich nur fonnte, unt fani mieter herauf.“ „Sint nod>

mehr Schafe ta unten?“ frug gleich ter Stelmann. „SD?cbr al« ihr eudi

tenfen fSnnt,“ antwortete Sciaurancicti. „So fiibre mich gleich h* l,
.‘‘

fpradj ter Stelmann, „tamit ich mir meinen Xbeil bple.“

3Ufo gingen fte an« Ufer, unt ter Stelmann frech in ten Sacf

hinein; ten mußte Sciaurancioti jubinten unt tann in« SDieer werfen.

Xa fanf ter Stelmann unter unt ertranf. Sciaurancioti aber trieb

feine $eerte nach $uufe, unt blieb ton nun an tergnügt unt jufrieten.

wir aber ftnb leer au«gegangen

.

72. 2>on ©iotanni bi la ftortuna.

S« war einmal ein fDfanu, ter war fehr reich, unt hieß Xon ©io*

tanni ti la ftortuna. Sr war aber ein ©erfebwenter, wußte mit feinem

©eit nicht bau«$ubalten , unt brachte aüe« turch. 2t« er nun nicht«

mehr hatte, mußte er betteln geben, Hritete (ich al« armer "Pilgrim, unt

wanterte fo turch ta« ganje Pant. Xa begegnete ihm eine« Sage« ein

tomebmer $>err, ta« war ter Xcufel, unt fprad? ju ihm : „"-föiüfi tu

reich werten, unt ein herrliche« Sieben führen?“ „Oa, warum nicht?“

antwortete Xon ©ioüaitni. „§ier baft tu eine ©erfe, “ fuhr ter Xcufel

fort; „wenn tu ju ihr ftnicbft: Piebe ©erfe, gib ©eit betau«*), fe

*} Vixsottu miu, nesci danaru.
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wirt fic tir fo tiel ©eit geben, al« tu wiClft. Xu mupt tid» aber tafür

trei 3abre. trei Senate unt trei Xage lang nicht wafchen, nicht fänt«

men, ten Sart nicht fdieeren unt tie ftlcitung mcbt wecbfeln. SSJenn tu

ta« alle« genau tbufl, fo bleibt tie Sörfe tein, unt wenn tie 3«*

terfloffen ift, laffe ich teine Seele unt nehme }®ei antere tafür.“ Xon

©iotanni war e« zufrieten, nahm tieSerfe unt jog fort. 2£enn er nun

fein ©eit mehr hatte, fo brauchte er nur tie Sörfe ju Riehen, unt ;u

fagen : „?iebe Sörfe, gib ©eit herau«,

"

fo hatte er fo tiel ©eit al« er

wellte. Gr turfte fich aber nicht wafchen, unt halt war er fo fchmufcrg,

taff matt ihn gar nicht mehr anfehen fonnte, unt ter Sart unt ta« Jpaar

hingen ihm wirr um ten köpf herum ;
feine fßilgrim«futte verfiel in l'urn«

pen unt er war toll ton Ungeziefer. Xa fam er eine« Tage« in eine

Statt, unt fab ta ein febr fchöne« £>au«, unt weil tie Sonne fo fcfaen

fchien, fo fetjte er ftcfa auf tie Stufen te« Salafte« unt fing an, ta«

Ungeziefer ton feinem l'cibe zu fucben. Xa« fah tie fDfagt, unt fpradb

Zu ihrem ©ebieter : „Patrone, ta unten jipt ein dftenfch, ter ift fo

fcfamuljig, wie ich noch nie etwa« gefeben habe. Oaget ihn toch weg.

tamit er un« ta« £>au« nid)t mit Ungeziefer erfülle."

Xa ging ter ^au«herr hinau« unt fuhr ten Xon ©iotanni an

:

„Xu fchmu^iger Settier, willfl tu gleid> fort ton meinem £>au« !" „Seit

nur nicht fo grob,“ fpradj Xon ©iotanni, „ich bin fein Settier, unt

wenn e« mir gefällt, fo fautx id) euch unt eure 5rau jwingen, £>ant in

$ant ta« $au« zu terlaffen." „2Bie wodteft tu tenn ta« anfangen ? “

lachte ter $err te« £aufe«. „XBoQt ihr mir euer $au« terfaufen?“

frug Xon ©iotanni. „Och faufe c« euch gleich ab.“ Xer Antre meinte,

ter fdjmuljige Settier fei terrüdt, unt um ft<h einen Spaß z“ machen,

nahm er ta« Anerbieten an, unt rief: „@ut, fotnm nur mit; wir

wollen gleich jum ‘Dletar gehn unt ten Gontraft auffeljen." Alfo gingen fte

zum fJlotar, unt ter Jperr terfaufte tem Xon ©iotanni ta« ganze §au«

für fehr tiel ©eit, ta« feflte er innerhalb acht Xagcn herbeifchaffen.

Xon ©iotanni ging unt mietbete zwei 3tmmcr >n einem SBirthibäu*.

unt fpradi nun fortwährent : „?iebe Sörfe, gib ©eit herau«,“ unt tic
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©orfe gab ihm immer mehr Weib, bi# enblich nach ac^t Tagen ba# gange

3immer coli Weib war.

&l# nun ter ©eflfcer be« $aufe# fant, um fein Weib in (impfang

gu nehmen, führte ihn Ten Wio©anni in ba# ,3immer bofl Weib unb

fpracb: „So, jefct nehmt fo ©iel ihr modt.“ Ter Änbre fthaute ba«

Weib mit offenent Wunbe an, meil er aber fein SBort gegeben hatte, fo

fonnte er nicht# anbere« tl?un, al# fein Weib gu nehmen, unb bem

fd)mut?igcn ©eitler fein £>au« gu überladen. Ta nahm er feine ftrau an

ber §anb, unb ©erliefe mit ihr ba« i'au#, roie Ton Wiooanni ihm ©er»

hergefagt hatte. Ter aber geg ©ergnügt in ba# $au# ein, unb liefe fub

nicht# abgehen. 91ur mürbe er mit jebem Tage fcfemuhiger unb häfelidjer.

%tn begab c# fub, bafe ber Honig einmal ©iel Weib brauchte, unb ba er

©on biefem feeinreithen Ton Wie©anni hörte, fo fcfeicfte er gu ihm, unb

liefe ihn bitten, ihm eine grofee Summe Weibe# gu leihen. Ton Wiooanni

tuar gleich bereit, liefe einen grofeen Sagen hoch mit Welbfäcfen betaben

unb fcfeicfte fte ihm Ter Honig mar febr erfeaunt unb badete: „Ser

ift biefer? ber ift ja ©iel reicher al# ich." 511# er nun mieber Weib eiitge*

nontmen hatte, liefe er bem Ton Wiobanni feine Sarfe füllen unb fcfeicfte

fte ihm gurüd, ber aber fpracb gu ben Tienern
:

„Saget bem Honig, er

heleibige mich auf biefe Seife. 3dj fofl boch ba# bi#cfeen Weib nicht

gurüdttehmen? Unb menn er e# nicht mid, fo behaltet ihr c«.“ Tie

Tiener gingen gum Honig gurüd, uttb fagten ihm '21 He#, unb ber Hßnig

©ermuuberte fuh immer mehr über ben reichen Wann. Ta fprach er

eine# Tage# gur Henigin : „Viebe grau, biefer Wann hat mir einen

grofeen Tienft ermiefen, unb hat erft noch ba# Weib nicht gurüdnehmen

rooflen. Ta er nun ein fo reicher £>err ift, fo miH ich «hm meine Sltefte

Tochter gur grau geben." Tie Hßnigin mar e# gufrieben, unb ber

Hßnig fchicfte einen Wefanbten gu Ton Wiobanni, unb liefe ihn fragen,

ob er ihm bie (Sbre crmeifen mode, feine ältefte Tödster gu feiner Wcmah*

Im gu nehmen. „9iun,'‘ badtte Ton Wiobanni, „ jefct geht ja ade# gut,

menn ich bie Tochter be# Honig« ju meiner grau befomme," unb fagte

ja. Ta fchicfte ber Honig mieber gu ihm unb liefe ifen bitten, er möge
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ihm hoch fein Silbnife feine ältefleDochter wünfcbe eS$u feben. Das

t^at Don ©iooanni, als aber bie Königstöchter ben fcbmubigcn, ftrup*

pigen fßilgrim erbliche, fing fle laut an ju fchreien : „Diefen fdjmupigen

Öettler foÜ ich he*rathen • 9tew, ich »iH ihn mehr! «h »iB ihn nicht
'

"

„fleh, Kinb," bat bev König, „toie fonnte ich rciffen, bafe biefer reiche Don
©iooanni ein fo Ijägüchev SOienfch ift? Sber nun habe ich mein fömg-

liebes 2Bort gegeben, unb nun hilft nichts, bu mufet ihn heirathen.“

„9Jein, 33ater, baS thuc ich nicht. 3hr Knut mir ben Kopf abhauen,

aber tiefen fchmufcigen, nidnSwurtigen Settier heirathe ich nicht.” &ucb

bie Königin fprad) wie itjve Dochtcr, unb machte bem König oiele Sor»

würfe, bafe er feiner Docbter einen fo efeHjaftcn Wenfcften jum SRann

geben wolle. Die jütigfte Dod)ter aber fprach: „Sieber Sater, feib nicht

fo traurig. üßknn meine Sdtwefter ben Don ©iooanni nicht will, fo

nehme ich <h”- benn euer föuiglidk'S Sort bflrfet ihr nicht brechen." Da
war bev König feljr erfreut unb umarmte fein liebes Kinb

;
bie Königin aber

unb ihre ältefte Dotter lachten bie Oüngere au«.

9iun fchicfte ber König wiebev einen ©efanbten ju Don ©iooantti,

unb liefe ihm fagen, er möge ben lag ber §ochjeit feftftetlen, benn bte

Königstochter fei bereit. „@ebet mir jwei SDfonate 3tit," antwortete Don
©iooanni. sJiad) einem SKonat aber waren bie brci 3ahve, brei ÜJienate

unb brei läge feines SunbeS mit bem Deufel um. Da liefe ftch Don
©iooanni feinen langen Sart abnehmen, ftch faubere Kleiber geben, habet

c

einen ganjenSKonat in wohlriechenbem Söaffer unb nach biefer ^eit war er

ein fo fchöner Oüngling, wie man nirgenbS einen ferneren fehen fonnte.

Dann legte er fönigliche Kleiber an, febtc ftdj in ein wunbcrfchöneS 3cbiff

unb fuhr in bie Stabt, wo ber König wohnte. Da er nun in ben $afen

einfuhr, famen ber König unb bie Königin mit ihren beiten 1 echtem aufs

Schiff, um ihn ju begrüfeen, unb bie ältere Königstochter nebfl ihrer ÜÄuttcv

lachten immer bie 3üngfte aus , bafe fte nun einen fo fcbntubigen ÜJJann

fliegen werbe. 211S fte aber ben wunberfchönen Oiingling erblichen,

würben fte fo »on ,3orn unb 9?eib erfüllt, bafe fte ftch Seite ins ÜDieei

ftürjten unb ertranfen; unb ber Deufel nahm ihre beiben Seelen. Dte
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jüngfte königStochter aber »ar hoch erfreut über ihren fernen (Gemahl,

unt fte fuhren an« ?anb unb feierten eine glänjenbe fpod^eit
;
unb al«

ter alte könig flarb, »urte Ton ©iobanni köitig, unb »eit er bie SBBrfe

batte, ging ihm auch ba« ©eit nie au«. Ta blieben fte jufriebeit unb

gliicflich. unt »ir wie ein ©unbel ffiurjeln *)

.

73. ®on hem Äönig, ber eine fc^öne grau »oUte.

(£« »ar einmal ein kenig , ber wollte fleh gern »erheiraten ; feine

grau foQte aber feböner al« bic Sonne fein, unb fo »iele 2Kab<hen er

auch fah, e« »ar ihm feine fdjßn genug. Ta rief er feinen »ertrauten

Tiener, unb befahl ihm, überall nad^uferfchen, ob er »ohl irgenbwo

ein hübf<he« fDfäbchen fante. Ter Tiener machte ftdj auf, unb »anterte

burch ba« gan',e Sanb, fattb aber feine, bie ihm febön genug bünfte.

©ne« Tage« aber, ba er »ieter »icl gelaufen »ar unb großen Turjt

fpürte, fam er an ein jpäu«chen. Ta flopfte er an , unb »erlangte einen

Ttrunf ©affer. 3n bem Räuschen aber wohnten jwei ganj alte ©eiber,

baoon »ar bie eine adjtjig Oaljr alt unb bie anbereneunjig, unb bie ernähr»

ten fi<h mit Spinnen, Ta nun ber Tiener um etwa« ©affer bat, ftanb

bie achtzigjährige auf, öffnete ein fleine« X^ürd^en im t'aben unb reichte

ihm fo ba« ©affer hinaus. $om »ielen Spinnen »erben aber bie £>änbc

fehr weife uttb fein, unb al« ber Tiener bie »eifec .’panb fah , buchte er

:

eS ntufe ein fchöne« ÜJfäbchen fein, wenn e« eine fo »eifec, feine Jpaitb

hat." Sllfo machte er fidf cilenb« auf, fant ',um kßnig unt fprach:

„königliche SKajeftät, ich ha^e gefunben, »a« ihr jucht; bie« unb ba« ift

mir paffirt." ,,©ut," antwortete ber köitig, „geh noch einmal hin unb

fchaue ju, ob bu fte fehen fannft,“

Ter Tiener fam $um Räuschen, flopfte an unt »erlangte »ieter

etwa« ©affer. Tie 3Ute aber machte bie genfter nicht auf, fonbent reichte

*; 35. h- »ir baten nicht« baren.
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i^m ben Krug tureb bie Heine Oeffnung im i’aben. „Sobnt ihr ganj

allein ba trinnen ?" frug bet Diener. „Dlein, " antwortete fie, „ich wohne

mit meiner Schwefler hier; wir flnb arme ttRatchen, unb ernähren un«

»on unferer £)änte Arbeit." -„Sie alt feit» ihrtenn?" „Geh bin fünfje^n

Gabre alt unb meine ©chwefter jwanjig.“ Da ging ter Diener jum

Streitig unb berichtete ihm alle«, unb ber König fprach : „Geh will bie

ffinfjehniährige. ©ehe hin unb bringe fie mir hierher." 81« nun ber

Diener ju ben beiben Älten fam unb ihnen fagte, ber König wolle bie

Gütigere ju feiner ©emaljlin erheben, antwortete fie: „Saget tem Wenig,

ich fei bereit, feinen Sitten ju thun. Seit meiner ©ebunbin ich e°n

feinem Sonnenftrabl getroffen worben, unb wenn mich jefct ein Sennen«

fhrahl ober fichtftvaht trifft, fo muß ich ganj febwarj werben, ©ittet alfo

ben König baß er mir 8benb« einen gefchloffenen Sagen fehiefe, fo will

ich ju ihm auf« Schloß fahren."

s 81« ter König ba« hörte, febiefte er ihr fönigliche Kleiber unb einen

gefchloffenen Sagen, unb al« e« sJiad>t geworben war, verhüllte bie ÄUe

ihr ©eftcht mit einem bitten Schleier unb fuhr auf« Schloß. Der König

empfing fie bott freuten unb bat fie, ben Schleier hoch abjunehmen.

©ie aber antwortete: „$ier brennen ju oieleKerjen, unb ihr ^iept würbe

mich febwarj machen.“ 'illfo ließ fidj ber König mit ihr trauen, ohne ihr

©eficht gefehn ju haben. 81« fie aber in bie Kammer be« König« fam

unb ben Schleier abnahm, fab ber König erft, wa« für eine häßliche 8lte

er ju feiner Jrau genommen ^atte, unb in feinem ,3orn riß er ba« Jen*

fler auf unb warf fte binau«. ©liicflicherweife war ein '.Nagel in ber

2Rauer. an tem blieb fte mit ihrem Sleite bangen, unb hing nun fo

jwifchen Fimmel unb Grte. ^ufäliig tarnen hier Jeen oorbei, unb al«

fte bie 8lte ba hängen fahen, rief bie Gine : „Seht, Schwellern, ba« ift

bie 8lte, bie ben König angeführt bat, wollen wir ihr wünfehen, baß ihr

Kleib jerreiße unb fte berunterfatte ?“ „8ch, nein, thun wir ba« nicht," rief

bie jüngfte unb fchönfte Jee, „wir wollen ihr lieber febe etwa«@ute« wün*

fchen. Geh wünfehe ihr Ougenb." „Unb ich Schönheit." „Unb ich Sei«*

heit." „Unb id) ein gute« £>erj.“ ©o riefen bie Jeen, unb währenb fie
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noch fpracfeen, würbe tie Site ju einem wunterfcbbnen jungen SWätcben,

wie man e« nirgeut« fdjBner feben fonnte.

Sl« ter Äentg am antem bergen junt genfter l)tnau«fcfjaute unb

ta« fdjene 3Äätd)eu ta bangen fab, evfcbvaf er unb buchte: ,,3d)

Unglücflidjer, wa« habe ich getban
!

£>atte id> benn tiefe flacht feine

Sugen ?“ Ta liefe er fte torficbtig mit langen Leitern b^utitcrbclen unb

bat fie um Verzeihung unb fprach : „9fun wollen wir aber auch ein grofee«

geff feiern unb reibt »evgnügt fein." Ta feierten fte ein glänjenbe«

m, unb bie junge Königin war tie Scbonfte in ter ganzen Statt.

©ne« Tage« nun fant tie alte neunzigjährige Scbwefter auf ba«

Schiefe, unb wollte ihre Scbwefter, tie Königin befmben. „2£er ift tiefb«

bäfelitbe SDefen?" frug ber ÄBnig. „(Sine alte Nachbarin, bie halb näv>

rifcb ift.“ antwortete fd^netl bie Königin. Tie Site aber fd>aute immer

nur ihre verjüngte ©djwefter an unb fagte: „2Bie baft tu e« nur ange»

fangen, fo jung unb fdtön zu werben? 3<b will auch wietcr jung unb

fd>8n fein." Ta fie nun ben ganzen Tag taffelbe frug, fo »erlor bie

Königin cnbli* bie @etulb unb fagte : .,3d) habe mir meine alte $aut

abgieben laffen, unb ba ift tiefe neue glatte .'paut zum Vorfdjein gefenv

men." Ta ging tie Site ju einem Varbier unb fpraefe gu ihm: „3d>

gebe euch, wa« ibr wollt, it)r müfet mir aber meine alte £>aut abzieben, bafe

i<b wieba jung unb feben werbe.“ Sber gute Site, ibr ntüfet ja fterben,

wenn idj euch bie £aut abziebe. Tie Site wollte aber niefet« hören ,
unb

fo tbat ba Varbier ibr entlieh ben SBillen, nahm fein fflfeffer unb machte

ibr einen Schnitt in bie Stirn. „Si !" febrie tie Site.

„SBter fcfeön will au«febeit,

Slhtfe Schmerz unb Seit au«fteben,"*)

antwortete ba Varbier. „So bautet nur, SDieifter!" fprad» bie Site.

Sl« ba Varbia aber immer weiter febnitt, fiel bie Site auf einmal um

unb war tobt.

•) »Cu bedda voli pariri,

Peni e guai hav a suffriri.«
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74. ®on Gittern, ber mit ^ulfc be$ ^eiligen 3ofcpb bie

&önig«todi)tcr gewann.

G« war einmal ein Wotan, ber war fehr rei* unb batte brei Sohne.

AI« er nun $u fterben fam, oertheilte er fein §ab unb @ut unter bie brei

trüber, unb gab Oebem gleich eiel. 9tun begab e« ft*, bafe ber Äßnig

-t-in feinem ganzen TRei*e revfünbigen liefe, wer ein Schiff bauen würbe,

welche« ju ?anbe unb $u ©affer fahren fann, ber foDe feine Xo*ter jur

$rau befotnmen . Xa barfite ber altcfte ©ruber : „3* h^ f° fl
rcBcn

:Wei*tbunt, fe will idi benn berfudjen, ba« Schiff $u bauen." Xlfo berief

e» ade S*iff«bautneifler au« bem ganzen Vanb, unb liefe ba« Schiff

bauen. 'XI« nun aber auch alte Veute lauten unb ihn Trugen : „Weifter,

biirfen wir auch arbeiten, bafe wir urifer ©rot rerbienen ?" fo wie« er fie

mit garten ©orten ab unb fpra* : „Guch fann ich «ich1 Stauchen, ihr

habt ja feine Kräfte mehr." Xann famen auch gan$ junge ©efellen.

unb baten ihn um Arbeit, er aber antwortete: „Och fann euch nicht

gebrauchen, ihr feib ja noch fo fcbwach. “ Unb wenn Arbeiter tarnen, bie

nicht gair, gefd'icft waren, fo jagte er fie mit harten ©orten fort.

Gnblid) fam nod» ein gair, alte« Wännchen mit einem langen,

weifeen ©art, ba« fprad» $u ihm : „©iflft bu utidi nicht au* arbeiten

laffen, bafe i* mein ©rot berbienc?" Xer Oüngling aber wie« ihn fort,

wie bie anbern.

AI« nun ba« Sdtiff t> eilenbet war, unb abfahren follte, that e« auf

einmal einen ftnatl, unb ba« gair,c Sdiiff fiel jufauimen. Xer Oüngling

aber hettte nun gar nid)t« mehr, unb war 511m armen Wanne geworben.

Xa fehlte er $u feinen ©rübent juriicf, bie nahmen ihn auf unb befiel«

ten ihn bei ft* Xer jweite ©ruber aber badite : „Wein ©ruber hat e«

gewife ungefchicft augefangen, bafe ihm ba« Schiff jufammengefaQen ift,

nun will ich mein ©liief oerfuchen, unb wenn c« mir gelingt, fo ift bie

fchöne £8nig«to*ter mein.“ Alfo berief er wieber alle S*iff«baunteifler,

unb liefe ft* ein neue« Schiff bauen. Gr war aber eben fo ^art^erji^

wie fein ©ruber, unb wenn ©reife famen, ober junge ©efellen, ober

Digujzed byipoogli



74. ®cn Sittern, bet mit $fit}t fce« &• 3ofeph bic £3nig«tocbt«r gewann. 97

ungef6irfte Arbeiter, fo jagte er fte mit garten SBcrten fort. 3ulefct fom

aitdb fco« alte Siännchen mit bem langen »eigen Sart unb bat um Arbeit.

Gr aber »ie« e« ab.

81« nun ba« ©chiff oollenbet »ar, tyat e« »ieber einen &naH, unb

ba« ganje ©chiff fiel jufammen
;

ber 3®eite blieb eben fo arm al« fein

älterer 33ruber, unb 33eibc mußten ftcb non bem 3üngften ernähren

laffen. Da backte biefer :
„©oll idj allein meine beiben Srßber ernähren?

3<b auch »ein ®lü<f »erfucben
;

gelingt e« mir, bie fdjone ÄSnig«»

totbter $u erlangen, fo habe ich genug für mich unb meine S3rÜber;

gelingt e« mir nicht, fo ftnb »ir bo<h »enigften« aQe brei gleich amt."

8lfo berief er »ieber alle ©<hiff«baumeifter, bie mußten ihm ein neue«

Schiff bauen. ®a nun ganj alte i'eute famen, unb ihn um Arbeit baten,

annoertete er ihnen : „®e»iß, e« ift Ärbeit genug für 80e ba, oerbient

euch nur euer Srot." Unb al« Jtnaben famen unb ihn baten: „SDiei*

fter, laffet un« arbeiten, baß »ir unfer 39rot oerbienen, '* gab er ihnen

auch Arbeit. Unb felbfi bie ungefcbicften Arbeiter »ie« er nicht jurücf,

fonbem ließ fte arbeiten, unb ihr Srot oerbienen. 3utefct km noch ba«

alte SJiänncbcn unb bat
:

„?aß mich auch arbeiten, baß ich mein Srot

oerbiene." Gr aber ant»ortete
:

„9Jein, alter Sater*), ihr foüt nicht

arbeiten, fonbem ihr foHt 8uffeljer fein über bie anbem Arbeiter unb

feilt ben ganjen Sau leiten." Dai alte SKänn^en aber »ar ber heilige

3ofq>h, ber »ar gefommen, um bem Oüngling ju helfen, »eil er fo

fromm mar, unb bem heiligen 3ofeph fo ergeben *•)
,
unb Jag unb 9ia<ht

ihm $u Ghren eine ?ampe oor feinem Sette brennen ließ.

8t« nun ba« Schiff oollenbet »ar, fpvach ber heilige Oofeph jum

Oüngling: „9iun fannft bu abreifen, unb bie fc^örte SfonigStochter holen,

benn ba« ©cßiff fann ju ?anb unb $u SBajfer fahren." „86, alter

Sater, " bat ber Oüngling, „oerlaßt mich nicht unb begleitet mich hin

jum ftonig.“ „@ut, " fprach ber heilige 3ofeph- ..ba« »ill ich thun.

Söeißt bu aber, »a« bie Sebingung ift? Son 8llem, »a« bu erlangft.

•) Patri granni. **] Era divotu di S. Giuseppe,

eiciliantf^t Wirdbfti. II. 7
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mußt tu mir tie fpälfte abgeben, e« möge fein, wa« e« weße." Da«

gelebte ter 3iingling, unt fomit begaben fte ftefe auf tie pfeife. Unt ta#

Schiff fulfv fowofjl auf tent ?ante als auf tem 2Baffer. Der Oüngling

aber fuhr fort, Dag unt 9Jadjt eine ?ampe tor tem Sitte te« ^eiligen

Oofep^ ju brennen.

^äl« ftc eine Streife gefahren mären, fahen fte einen Kiann, ter

fiunt im timten 9Jebcl unt hatte einen großen Sacf, ten fußte er mit

tem 9febel an. X, alter Sater," rief ter 3üngling, wa« tbut tenn

ter?" „Stage ifyn," antwortete ter heilige 3ofeph- Da rief er ihm gu:

„Sa« thuft tu ta, fefföner Surfte?“ „3ch fammle 9iebel in einen Satf,

ta« ift meine Sunft.“ „Srage ihn, ob er mitfommen miß,“ fprad» ter

heilige 3ofeph- Da frag ihn ter 3üngling, unt ter 2D?ann antwortete:

„3a, wenn ihr mir ju effen unt ju trinfen gebt, fo wiß ich mitfommen.“

älfc nahmen fte ihn mit auf ta« Schiff, unt ter 3nngling fagte
:
„älter

Sater, wir waren gwet, nun ftnt wir trei?" fJJacb einer Seile fabelt

fle einen ßJfann taher fommen, ter ^atte ten halben Salt au«geriffen,

unt trug aße tie Säume auf feiner Schulter, „älter Sätet," rief ter

Oüngling, „feht toch einmal ten SDJann an, ter aße tie Säume trägt."

„Srage ihn, warum er aße tie Säume au«geriffen hat-" Du frag ter

Oüngling ten Wann, ter antwortete : „3ch hflbb wir eine fteine §ant

toß fRciftg gefummelt *)
. „ffrage ihn, ob er mit uu« fommen wiß,“

fprach ter heilige 3ofeph- Da« that ter 3iingling, unt ter Starte ant»

wortete: „3a, wenn ihr mir ju effen unt $u trinfen gebt, fo wiß ich

mitgehn." Da nahmen fie ihn auf, unt ter 3üngltng fagte : „älter

Suter, wir waren trei, nun ftnt wir tier."

äl« fte noch eine Streife gefahren waren, fahen fte einen Wann,

ter tranf au« einem Strome, unt hatte fcfjen faft ten halben Strom

au«getrunfen. „älter Sater,“ rief ter 3iingling, „feht toch, wie ter

Wann trinfen fann?" „(frage ihn, wa« er tbut. Da frag ihn ter 3itng*

ling, unt ter Wann antwortete : „3ch habe eben ein Dröpfcfcen Saffer

•) Ua manulidda di vampugghi.
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getrunfen." „5rage ihn, ob er mitfomnien triQ." 1a« that ber 3üng*

Img, unb ber Wann antwortete: „3a, wenn tyr mir ju effen unb ju

trinfen gebt, fo will ich mit euch gehn." älfo nahmen fte t^n auf unb

ber 3üngling fagte : „älter Witcr, mir waren hier, nun finb mir fünf."

©ieber nach einem ©eileben faben fte einen Wann, ber ftaub an einem

löadb, unb jielte in bad ©affer hinein, „älter Wtter," fpracb ber 3üng*

ling, „wonach jielt benit ber Wann?“ „ ^vage ihn felbft,” fprath ber

heilige 3ofeph- Xa rief ber Oüngling beni Wanne $u: „Schöner

©uvfebe, wonach jieljl bu ?'• fßfl! fßft!“ fagte ber Wann, unb machte

ihnen ein 3ei<ben ' Ju fdjweigen. Xer Düngliug aber frug ihn noch einmal

:

„©onacb jielft bu benn?" ,Wun habt ihr fie oerfdjeucht," rief ber Wann
unwillig. 3n ber Unterwelt*) faß eine ©achtel auf bem iöauitt, bie

wollte ich [chiefien ; benn bad ift meine Äunfl : ich treffe älled, wonach

ich jiele." Jrage ihn, ob er mit und fommen will.“ Xod that ber

Oüngling, unb ber Wann fagte : „3a, wenn ihr mir ju effen unb $tt

trinfen gebt, fo will id) mitfcntnien. Xa nahmen fie ihn ittd Schiff, unb

ber 3üngling fprach : „älter 3$ater, wir waren fünf, nun finb wir

fechd."

^Ud fte nun mieber eine Strecfe gefahren waren, faben fte einen

Wann, ber fam bed ©eged baher unb machte fo lange Sduitte, baß er

mit bem einen i^Uß bei liatania ftanb, unb mit bem attbern bei Weffina.

„älter Satcr, feht hoch, wie lange Schritte ber Warnt ntadit !“ ftrage

ihn, wad er thut.“ Xa frug ber 3iingling beit Wann, ber antwortete

:

„3ch gehe ein wenig fpajieren.“ „Srage ihn, ober mitfomttten will.'*

Xad that ber 3üngling, unb ber Wann antwortete : „©enn ihr mir }u

effen unb ju trinfen gebt, fo will ich mit euch gehen." Xa nahmen fte

ihn auch ncth etuf, unb ber 3ünglittg fprach : „älter 3fater, wir waren

fechd, nun fmb wir fteben.“ Xer ^eilige 3ofeph ah« wußte wohl

warum er bie ätle mitnahm, unb burch feine Wad)t fuhr bad Schiff wei«

ter, über i'ant unb über ©affer. Selig ber, ben ed trug !

**

*) A munnu suttanu.

Miatu chiddu, a cu portava.

7 *
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*Gnbtich famen fie in ber Stabt an, wo ber könig ntit feiner fchönen

Tochter wohnte. Ta fuhr ber 3üngling vor ben 'Palaft, unb trat vor

ben könig unb fpracb : königliche fDiajcfiät, ich h fl&e euren SBunfcfr

erfüllt, unb ein Schiff erbaut, baö $u Sanb unb ju Gaffer fahren lann

9iun gebt mir auch ben John, ber mir gebührt, nämlich eure Tochter. ••

Ter könig aber bachte: „Soll ich tiefem Unbefannten meine Tochter

geben ? 3cb weiß ja nicht ob er reich ifi ober arm, ob ein Gavalier ober

ein ©ettler." 9llfo fann er bariiber nach, wie er tem 3üngling feine

Tochter vorenthaltcn fönne, unb fprach : ,,G« ift nicht genug, baß bu ba«

Schiff gebaut baft ;
bu mußt noch eine ©ebingung erfüllen, unb mir

einen Säufer fRaffen, ber im Staube fei, biefett ©rief bent ©rafen ber

Unterwelt $u überbringen unb in Giner Stunbc mit ber Antwort jurücf

3
U fein." Tiefe ©ebingung war ja aber nicht babei," erwibcrte ber

arme 3üngling. Ter könig antwortete: „2Bitlfl bu bie ©ebingung

nicht erfüllen, fo gebe ich bir auch meine Tochter nicht." Ta ging ber

3 üngling ganj betrübt jum heiligen 3ofeph unb fprach: „Filter ©ater,

ber könig will mir feine Tochter nicht geben, wenn ich ihm nicht einen

Säufer fchaffe, ber im Staube fei, einen ©rief ju bem ©rafen ber Unter=

weit ju bringen, unb in Giner Stunbe mit ber Antwort wieber ba ju

fein." „Tu fkarr," fprach ber heilige 3ofcph, „nimm hoch bie ©ebingung

an
; bu fannft ja ben 9)tann hinfebiefen, ber mit einem 5uße bei Gatania

ftanb, unb mit bem anbern bei fDtefjina." Ta warb ber 3itngling froh

unb rief ben 9)?ann, unb ging mit ihm jum könig unb fprach : „3ch will

bie ©ebingung erfüllen, unb ^ter ifi ber Säufer." Stlfo gab ihm ber

könig einen ©rief mit für ben ©rafen ber Unterwelt, unb ber SDiann

ging mit großen Schritten fort. ?ll« er nun an ber Unterwelt angefem«

uteu war, fprach ber ©raf ju ihm : ,,©3artc ein wenig, berweil ich bte

Antwort fchreibe." Gr war aber fo mübc vorn fcbnetlen Saufen, baß er

über bem Sparten einfchlicf unb ba« .^eimgehn ganj vergaß.

xUnterbeffcn wartete ber 3üttgling voll 2ngft unb Sorge auf ben

Säufer, unb fdwn war bie Stunbe beinahe vertrieben, unb er fam immer

nicht. Ta fpracb ber heilige Oofcph ju bem ber 3 Ile« traf, wonach er
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hielte : „2ieb einmal nad>, wo ter Säufer fo lange bleibt.“ Xer Dttann

flaute au«, unt fagte tann : „Gr ift noch in ter Unterwelt, im ^alafi

te« (Grafen, unt fcblaft. 3dj will ihn aber gleich werfen." Xa jielte er

unt f<beß tem Säufer einen fJfeil in« Witie. Xer erwarte iogleid), unt

ta er fab, ta§ tie 2 tunte fdjott beinah certonnen war, fo [prang er

auf, lieg fty tie Äntwort geben unt lief fo febned jurürf, taß er an ten

$of fam, nod) ehe tie 2 tunte uni war.

^91un war ter Jüngling fetyr froh ; ter Honig tradrtete aber ten»

noch, wie er ihm tie Xocbter corentbalteit (önnte, unt fpracb : „tu bafi

tie eine SBetingung erfüllt, e« ift aber niebt genug. Slun mußt tu mir

aud) einen SJiann berbeifebaffen, ter im 2tante ift meinen falben Atelier

in einem Xag anfjutrinten." „Xiefe 93etingung war aber nicht tabei,“

(lagte ter arme Oüngliitg. „ißMüft tn tie 23etinguitg nicht erfüllen, fo

gebe i<b tir meine Xecbter nicht," erwiterte ter Wbnig. Xa ging ter

Oüngling coli Xrauer jum tAeiligou Oofepb. mit flagte ibm feine “Jiotb.

Xer aber antwortete : „Xu Starr, tu fannft ja ten SDtann mitnebraen,

ter ten halben 2trom au«tranf." Xa rief ter üüngling ten ©fann

berbei, unt fpracb
'

5
u ibm: „öetraufi tu tid> tcobl, ten halben Weder

au«}utrinfen ?" „öewiß, unt wenn e« noch einmal fo ciel wäre, id) bin

fo turftig," antwortete ter ÜÄann. '.'hin gingen fie $unt Honig, ter

führte fie in feinen Weder, unt ter Diann tratif ade tie fyaffer leer, unt

tranf 2Bein unt ßffig unt Del, — Me«, wa« fid> im Weller befant.

Xa erfebraf ter Wenig unt fprad): „3dj faun tir meine Xocbter nun

nicht länger cerweigern. Xu mußt aber wiffen, taß id> ihr nicht

mebrjlu«fteuer gebe, al« ein fStann tragen faun.“ „Stber, Königliche

fDiafeftät," fpracb ^r Oftngling, „wenn ein Diann nod) fo ftarf ift, mehr

al« einen Gentner fann er tod) nidu tragen, unt wa« ift ta« für eine

Wönig«ted}ter?" Xer Wenig aber beftant tarauf : ,,0d) gebe ihr nur fo

ciel mit, al« ein 9Rann tragen fann
;
wenn Cu tiefe itfeCiugiing nicht

eingeben widft, fo gebe ich tir aud) meine Xocbter nicht.“

x'3iun ging Cer Oiingling wieter gaitj betrübt jum heiligen 3cfepb

unt fpracb
:

,.£er Äitaig wid feiner Xocbter nur fo ciel *,ur M«fteuer
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mitgeben. als ein ’iRcmn tragen fann. 9lun habe ich mein ganges 8et>

mögen ausgegeben, um baS Schiff gu bauen, unb fotl nun gu meinen

SBrfibern gurüdfehren ?" Du 9iarr!" fprach ber heilige 3ofeph, „rufe

bod> ben üttann, ber ben halben 2£alb auf feinen Schultern trug.“ Da
wart ber 3öngling fehv fvch, unb nahm ben SJiann mit, unb fprach gu

ihm : „?abe auf, fo Diel bu nur fannft, ben gangen *ßalajt mußt bu mir

au$räumen." Da« terfprach ber ßWann, unb lub auf feine Schultern,

waS er nur mitnebmen fennte : Sdnättfe, Difche, Stühle, ©olt unb

Silber, ja fogar teS Königs golbtte Ärone, unb als er ben gangen $alafi

auSgeraumt batte, rife er auch ttodt baS Dh°* aus ben Ingeln unb paefte

es eben brauf. XaS eitles trug er aufs Schiff unb ber 3üngling brachte

bie fchöne Wenigstechter auch t>in, unb fo fuhren fte fröhlich fort. Der

Äcnig aber ergrimmte fehr, als er ftd> in feinem leeren ^alaft fah, unb

rief alle feine MriegSfduffe gufammen unb befahl feinen S eibaten, baS

Schiff gu »erfelgen, unb bem Jüngling äße bie Schäle teieber abgu*

nehmen.

xDa nun bie RriegSfdiiffe baS Schiff beinah eingehelt hatten, fpracb

ber heilige Sofcph gunt Oünglittg : „Sieh bidf einmal um, unb fage mir,

waS bu fiehft." 3llS nun ber Oüttgling aUc bie Skiffe fah, erfchraf er

unb rief: „21*, alter SSater, ich f
eh° eine Sftenge ^riegSfdjiffe, bie bet»

felgen unS, unb haben uns fchon beinahe eingehelt." Da befahl ber

heilige 3efepb bem SOianne, ber ben 9febel gefammelt hatte, er fofle feinen

Sacf öffnen, unb alSbalb erheb ftd) ein bichtcr Giebel, ber baS Schiff
... . r •‘•1

fo einhüllte, bafe bie Solbaten eS nicht mehr fallen unb unterrichteter

Sache gunt Honig heintfehren mußten. Der heilige 3ofeg?h aber liefe

Durch feine SJlacht baS Schiff weiter fahren, bis fte enblidj glücflich 3«

£aufe anfamen.

„So," fpradt ber heilige üofeph, ,-jefct bift bu toiober gu $aufe

;

nun erfülle aber auch te ‘n ^erfprechett, unb gieb mir bie Hälfte ton allen

beinen Schäden." „DaS miß ich thun, alter SUater," fagte ber düng*

littg, unb theilte aße bie Schale in gtoei gang gleiche Dheile. 3uleht mar

nur noch bie golbne ftronc ba ;
ba gog er fein Schwert unb hieb fte
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turch unb gab bie £>alfte auch noch beut heiligen Oofeph- „Älter Sater,„

fpracb er, „nun habe ich Älle« getbeilt, utib ift nicht« mehr übrig." ,.2Bie

fo ift nicht« mefyr übrig?" frug ber heilige Oefeph. „tu ^aft ja ba« iöefte

nergeffen !“ „Da« Seite?“ fprach ber Oüngling ; „alter Satcr, ich fehe

nicht« mehr, wa« wir nicht getheilt hätten.“ „Unb bie &önig«tochter ?"

frug ber heilige Oofepb; „lautete bie Setingung nicht alfo, baf? mir ÄUe«

theilen mfijjten, wa« tu erlangen würteft?" Da mürbe ber Oüngling

tief betrübt, benn er butte bie fchöne &önig«tochter »on ^erjen lieb gemon*

nett. (Sr buchte aber: „3ch habe e« gelobt, unb will mein Serfprechen

halten,"*) jücfte fern Schwert, unb mollte bie fchöne Äönig«t echter auch

in $wei Stiicfe hauen. Äl« aber ber heilige Oofeph fein fromme«, einfäl-

tige« £ter, **) fah, rief er : „,'palt ein ! bie fchöne &önig«tochter ift bein,

unb alle bie Schäle auch, benn ich bin ber heilige 3ofcph unb bebarf

ihrer ni6t. 3dj habe bir geholfen, meil ich bein fromme«, bentütbige«

$erj erfamtt habe. äßenn tu in ber Dlotf) fein mirft, fo menbc bid> nur

immer an mich, ich will bir helfen.“ Darauf fegnete er fte Seite, unb

nerfchmanb. Der 3üitgling aber heiratete bie fchöne .Sfönig«tochter, unb

nahm auch feine Srütcr ju ftch, unb blieb immer ein Gegebener**')

te« heiligen Oefeph, bem tu Ghren er lag unb 9Jacht eine Vampe brcn*

nen liefe.

75. fßon $crra^anu.

3e(jt will ich euch bie ©efchichte ton fterrajjanu erjShlen, ber mar

be« Äönig« Äammerbiener, unb ein gar lofer Schall, her immer tumnic

Streiche trieb. Ginc« Sage« fprach bie Königin ju ihm : „feerrajjanu,

ich h flhe gehört, tu habeft eine fo hübfche 5rau, bringe fie hoch einmal

her, ich möchte fie gerne felfn.“ „Oa, fönigliche SDJajeftat,“ antwortete

Serra^anu, ,,ta« wollte ich f<hon thun
;
aber meine §rau ift fo taub, baff

fte nicht hört, wenn man nicht ganj laut fcbreit.“ „D, ba« thut nicht«,“

*) Non c’e faccia. **J Cori simplici. ***) Divotu.
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fagte bie Königin, „cd? will f<hon (aut genug fpredjen ;
bringe fie nur

her." Ta ging gerrajjanu ju feiner grau unb fpra<h : „£>öre einmal,

bie Königin nickte bich gerne fe^en. 3'eh bich an unb (omme mit

;

tu mufft aber fefyr laut fptechen, benn feie Äcnigin ifl fc taub, baß fie

faft gar nicht« hört.

SU« nun bie grau $ur Königin (am, »erneigte fte fid? tief t>or ihr.

unb fc^rie mit lauter Stimme :
„Bene diceti, wie geht e« euerer fenig*

liehen SWaicflät?" Tie Königin mar nicht wenig erftaunt, al« bie Stau

fo fchvie, fte badjte ober : „Sirme grau, fte fpricht fo laut, weil fte felber

taub ift, " unb antwortete ebenfalls mit lauter Stimme : „0<h grüße euch,

ihr feib wohl bie grau be« gerrajjanu?“ Tie grau aber buchte auch,

al« fte bie Königin fo fchreien hörte, fte fpräche fo laut, weil fte felber

taub fei, unb fo unterhielten ftch bie SJeiben mit fchretflithem C*efehret,

baß man e« burd) ba« ganje Schieß fraßen hörte, gerrajjanu aber

flanb hinter ber Th‘>re -
unb lachte nach f>er$cn«lufi über feinen Streich.

SU« nun ber Wenig ben ?ärnt unb ba« ©efebrei hörte, lief er herbei

unb frag bie Königin, wa« benn ba« fei. „Sich,“ antwortete fte mit

ihrer natürlichen Stimme, „bie grau be« gerrajjanu hat mich beut

befugt, unb bie arme grau ifl fo taub, baß man fo laut mit ihr fpreeben

muß." Nun aber fuhr bie grau auf unb fprad) : „2Per fagt e«, baß id>

taub fei ? Ohr feib ja felbfi taub, grau Königin, benn mein 3Nann hat

e« mir gefugt.“

SU« nun bie tßnigin nterfte, baff gerrajjanu fte junt SBeflen gehabt

habe, warb fte fehr jornig, unb ber Wenig ließ feinen Wammerbiener

rufen, unb machte ihm bicle SJerwihfe. Strafen aber wollte er ihn

nicht, weil er ihn fo lieb hatte. Tie Königin jeboch brang immer in

ihren Gemahl, er foßebodj ben nichtSnubigen gerrajjanu beftrafen laffen,

ber fein Spiel mit ihr getrieben. SBeil fte benn nun immer ba« Sine

fagte, fo gebachte ber Wönig, enblich fte jufrieben ju fkßen, unb fefarieb

lern ^auptmann ber geftung einen Srief, baritt jlanb, er feile bem

Ueberbringer hunbert Stocfftreidje geben laffen. Ten ©rief aber fofltc

gerra^anu felbfi hintragen.
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211« nun gerra^anu Den ©rief in tie $anb nahm, befaf) er ihn

juerft ton allen Seiten, roch aud) taran unt trieb ta« fo lange, bi« ter

König ihn frug, warum er ta« thue?" „Königliche ÜHajeftät," antwortete

er, „tiefen ©rief fann id) nicht beforgen, tenn er ftinft." „35k*, tu

$aüunfe,‘‘ fchrie ter König, „wie faunft tu fagen, taß etwa* ftinft, wa«

au« meiner $anb femmt?" „3a, fönigliche ÜHajeftät, “ antwortete ter

fluge gcrratyinu, für euch ftinft er auch nicht, fontern nur für mich-

Der Äonig freute ftd) über feinen flugen Äammertiener, unt wollte ihm

gern tie Strafe erlaffen, ©eil aber tie Königin nur jomiger wurte

gebet er tent gerra^auu, ten ©rief fogleich $u beforgen, fonft werte er

ihn wegjagen, fllfe nahm gerra^anu ten ©rief, unt machte ftch betrübt

auf ten 3Q?eg $um £)auptmann ter geftung. Unterweg« begegnete ihm

ein fräftiger ©auernburfche, ten rief er an unt fagte : „£>ere einmal,

fchöner ©urfche, wiüft tu wohl einen (Sariine*) »ertienen V* „3awohl,

wenn ihr mir fagt, auf welche ffieife,” antwortete ter ©urfche. „©eforge

tiefen ©rief für mich," ip™d> ter fluge gerrajjanu, gab ihm ten ©rief

unt einen (Sarlino unt fdjlich ihm tann leife nach.

211« ter .'pauptntann ten ©rief gelefen hatte, ließ er flug« ten ©ui*

fchen hinten unt ihm (mitten Stocfftreiche geben, gerrayanu aber

fehrte tergnügt in ta« Schloß jurücf. (Da ihn nun ter König gair, wohl«

behalten anfomnten fah, wart er fefjr erftaunt unt taebte bei fidj :
„£at

er etwa meinen ©rief nicht beforgt?" Da ^örte er ten flugen Kammer»

tiencr braußett laut fingen : ,,3d) habe ein gute« ©efdjäft gemacht

;

huntert Stocffheiche habe ich für einen Garlino terfauft. 2U* ter König

unt tie Königin ta« hörten, mußten fie fo über ten fingen gerra^unu

lachen, baß fie ihm nicht mehr böfe fein fonnten.

76. Die ©efchichte ton (SHufcppinu.

G« waren ein König unt eine Königin, tie hatten feine Hinter,

unt hatten toch fo gern ein Söhnchen oter Döcbterchen gehabt. Die

*) 3wci (Srofchctt.
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tfotiigm war rem heiligen Oeferb febv erg«6dl, uab waarte fidj \vl ibrn

mir f^vad) : X. heiliger oefevt? ! Senn ihr mir ein Mint freierem,

ie will td) es b'tnfevpe etcr l^infeppiun nennen.

‘

Sitdn lange, fo batte tie tffcmgin Äusfutu auf ein Säut, unt als

ihre Sumte (am, gebar fie einen Selm, unt nannte ihn Q4nfeppinu

Jer Sitale nunis beran unt nutvte mit jetem Jage feböner mit ftdiler.

;>lls er mm im Ster reu rvciytbu et er rieten Sohren war,

befam er eine gvcf;e Sdmfuibt, tie Seit yi [eben unt fptacb ju feinen

Ottern : „lieber ©ater unt liebe 'Diuttev, lafjet nudb yeben, tenn dt

ntug in tie treue Seit hinaus.” „t'ldi, mein lieber Selm, roo uwflft tu

bin?" antworteten fie. „©leibe tcdi bet uns, hier mangelt es tiv ja an

nichts.” Seit ihn nun feine filtern nidu yeben loffen wollten, machte er

ftd) eines SKevgenS heimlich auf tat Sog. unt entfloh.

©achtem er eine lange ^eit getränten war, fam er entlidt in fme

Start, wo ein anrrev gvoger Äonig bervfdue, ter eine wunberftbene

Tochter baue. Ja ging GMufcppinu rer ten fenigticbeit ©olaft. unr

fpayevte immer auf mit ab. Die HenigStodner aber ftant am Ralfen,

unt ra fie ten fdume» Knaben fab, gefiel er ihr fo gut, tag fie ’,u ihrem

©ater ging unt fpradi :
„Vtebev ©ater, unten ift ein Staate. wenn ibr

nur müfuet wie idn.ni er ift ! '.'ichtuet tim ted> in euren D teuft" Da
Mmig aber batre feine Jab ter fo lieb, tag er ihr nie eine ©me abfchlagen

fonnte. rUlfc lieg er g lei di ten (Sn foppunt rufen, unt fpvacb ,5« ihm :

„Sill ft tu in meinen Jienft treten, fo will ich tich
5
U meinem Stafi*

jungen machen.” ö'tufeppinu war es ytfrieten, unt her Honig nahm

ihn als TtaUjunge tn feine Jieufte.

9tiiu blieb er lange $eit ta, mit tie HcnigStocbter gewann tbn

immer lieber, unt enteS Jaget fpradt fie yt ihrem ©ater: Sieber

©ater, (©ufeppinu ift für einen Stalljungeu riel yi gut, machet tbn tod>

ytm Valaiett, tag er tut ©alafte felbft tiene." Der .Honig erfüllte mietet

ter. Sunfth feiner Sechter, unt ©iufeppinu würbe Vafai. lis war aba-

unter reit ©feiten tes sUmig« ein fleineS ©fevtdieu, ras batte er fo gern,

tag er oft in reu Stau ging, unt es ftrckhelte. Die HbmgStoduev
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gewann ten fcbönen Oihtgling immer lieber, ja entliefe faßte fte eine fo

heftige fiebe ju ibm, tag fte jum König ging unt fprach : „fieber ©ater,

gebet mir ten ©iufeppinu juni Ü)iann." Wun tourte aber feer König

jornig unt fprach: „Ta# ift nicht möglich, tir gebührt ein Iperrfcper

jum iDJann unt nicht ein fo eienter Tienet.*' 2Beil aber tie König«»

tochter nicht nachließ mit Sitten unt> Tbvänen, fo fprach er entlidi : „Och

will mit meinen Käthen tarüber fprechen, wa« tie mir ratzen, rcitl id>

tbun." Ta berief er alle feine Wätbe mit fprach : „2Heine Toditer will

turebau« ihren fafaien, ten ©iufeppinu, halben, unt meint nun Tag

unt Wacht, »eil ich ihn ihr oerweigert höbe, Watbet mir, wa« fofl ich

tbun?" Ta antworteten fte :
„Königliche fDJajeftät, faget tem ©iufcp*

pinn, er folle tie Königstochter ^ciratbcu, porher aber müffe er eine

Weife machen unt große Weicbthftmer mitbringen. Taju geben mir ihn

ein fchlecbtc# Schiff, fo Wirt er untergeben unt ertrinfen. Tie König«*

rechter aber Wirt ihn pergeffen.“ Tiefer Watfj gefiel tetn König fe^r

gut. mit er rief ten ©iufeppinu ju ftch unt fprach : „©iufeppinu, ich

»iQ tir meine Tochter jur ftrau geben, tu mußt aber porher eine Weife

machen, unt große Weidftbiimer mitbringen, fonft fchncitc ich tir ten

Kopf ab.“

Ta ging ter arme ©iufeppinu ju feinem ^fertdjen in ten Stall,

ftreichelte c« unt fprach : „Sich, mein liebe« fßfertchen, nun muß ich Dcn

tir fcheiten, tenn ter König will mich auf feie Weife fehiefen. &cb ! w°

fotl ich armer Ounge tenn hingehen !
“ 2Bie er fo flagte, erfdjien auf

einmal ein alte« ÜJJannlein in einer 2)fönch«futte, ta« war ter heilige

Oofepb ;
©iufeppinu wußte e« aber nicht. „2BaS weinft tu?“ frug ihn

ta« üHöncplein. Ta flagte ihm ©iufeppinu fein feit, ter heilige Oofepb

aber antwortete: „Sage tem König nur: ja, tu wotleft tie Weife

machen
; er folle tir nur ein Schiff toll Sa^ mitgeben. 3<h aber will

mit tir reifen, ufit tu follft fehen, e« ift tein ©lücf.“ Ta ging ©iufep*

pinu jum König unt fprad) : „Königliche fDfajeftät, ich will tie Weife

machen
;

gebet mir nur ein Schiff oeQ Salj mit, fo will ich gehen.“

Wun war ter König febr froh, unt gab ibnt ein Schiff PoH Salj. Ta«



103 76. 35ic ©«fehlte »on ©iufcppinu.

©<biff tcav aber fo fehlest unb alt, bajj »cn allen Seiten ba« SQ?afjer

bereinflofj, benn ber Äenig wünfebte, ©iufeppinn m&bte untergeben.

Ta fd^ifftc ©iufeppinu fidj ein, unb fogleicb eilten aud> ber heilige

Oofepb an 93orb. Änum aber betrat ber ^eilige ba« ©<bifj, fo würbe

ein grcjje«, ftarfe« ftahrjeug barau«, ba« fuhr gar fc^nell über ba« 93ieer.

9iun fegclten fie eine lange 3eit, unb fanten enblidj in ein frembe«

2anb, too bie £eute fein ©alj batten, um ihre Steifen ju würjen. „£ere,

©iufeppinu," fpradj ber ^eilige, „bleibe bu ^ier, icb will an« 2anb

geben.“ Ta füllte er ficb bie ?lermel feiner 2)ibucb«futte mit ©alj, unb

fuhr an« 2anb. 6r ging fegleid) in ein 933irtb«bau«, wo riete Jeute bei

einanber fafien, fe^te fidj ju ihnen unb aß auch, ©eil aber bie ©peifen

ebne ©alj gefoebt waren, fo nahm er ein wenig ©alj au« bem Äerutel,

ftreute c« über feinen Seiler unb afj. Ta frugeu i^n bie 2eute : ,,2£a«

habt ihr auf euer (Sffen geftreut?" „£« fehlte ba« ©alj brin,“ fagte er,

„baruni hübe id) ein wenig baju gethan.“ ,,2£a« ifl benn ba«, ©alj?“

frugen bie ?eutc. Ta fagte ber ^eilige : „Ob* nicht, wa« ©alj

ifl?“ griff in feinen 3termel, unb ftreute Oebent etwa« auf ben Teller.

?ll« bie 2eute nun fofteten, fdmiedten ihnen bie ©Reifen riet beffer, unb

fie fpra<ben: „®uter Filter, habt ihr noch mehr »cn biefent tö ftlieben

©alj?" ,£) ja, ein ganje« ©d?iff »eU." Jlönnt ihr e« un« niebt geben?“

,JD ja, wenn ihr mir ein ganje« Schiff »»ü ®»lb gebt.“ Ta brad)ten

ihm bie ?eute fo »iel ©olb, bi« ba« ganje ©ebiff »oü war, unb ber

heilige Oofeph gab ih”™ ba« £alj tafür. „Oefct wollen wir wieber nad>

<paufe fahren,“ fpradj er ju ©iufeppinu, unb ©iufeppinu war fehr froh,

bajj er biefe fDlenge ©olb erworben hatte, ©o fuhren fie nach £>aufe,

al« fie aber in ben £>afen einfuhren, »erfchwanb ber Zeitige.

Unterbeffen faß bie Sönig«tocbter immer oben auf ber Terraffe,

unb fchaute au«, ob ©iufeppinu halb fame. 311« fie nun feilt ©ebifj ei*

blidte, lief fie »oller ftreube junt ftettig unb fpracb : „Vieber Später , ©rnfep«

pinn fciumt mit einem wunberfchönen grojjcn ©d>iff.“ Ta erfdnat ber

tfenig unb rief febneü feine iKäthe. erjagte e« ihnen unb fpracb : „sKatbet

mir, wa« feil ich nun thun?“ Tie itfäthe antworteten: „Saget bem
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(Kiufeppinu, »aS er mitgebracht bäte, fei noch nicht genug
;
»enn er

nicht noch einmal eine Weife mache, fo tonne er bie Königstochter nicht

beirathen." 311S nun öiufeppinu fant, unb bem König baS niete @otb

brachte, fprach biefer : „DaS ifl »ohl eine bübfehe Wenge @olb, aber eS

ifl noch ^nge nicht genug, unb n>enn bu bie Königstochter beiratben

»itlfi, fo mußt bu eine zweite Weife machen, unb noch »ehr ®clb mit*

bringen, fonfi fchneibe ich bir ben Kopf ab." Da ging ber arme (Siufep*

pinu in ben Statt ju feinem ^ferbchen, unb fing an ju jammern unb $u

»einen. Sßie er aber fo jammerte, crfchien ber heilige 3ofeph »icber,

unb frug ihn, warum er »eine. Da flagte er ihm feine Wotlf, unb ber

heilige Oofeph fprach ; „3jl bir bie erfle Weife nicht gelungen ? ö\‘b nur

bin unb fagc bem König, bu »otteft bie Weife machen, er fotte bir ein

Schiff »oll Ka|jeu mitgeben. " Das t^at (?iufeppinu, unb ber König

gab ihm ein Schiff, baS »ar noch riet fdilechter als baS erfle. Sll$ aber

(?iufeppinu fich eingefchifft hatte, fo erfchien auch ber ^eilige, unb faum

hatte er baS Schiff betreten, fo »uvbe es ftarf unb neu, atfo baf? fte

fröhlich abfahren fonnten.

Sic fuhren eine lange 3°it. unb tarnen cnblid) in ein frembeS ?anb,

ba gab eS feine Kadett unb bie Wäufe tanjten auf ben Xifchcn herum,

„©iufeppinu," fprach ber heilige Oofeph, „id> gehe ein »enig ans fanb,

bleibe bu fo lange hier.'
1 Da nahm er einige Kafcen, unb flecfte fte in

bie »eiten 8ermel feiner Kutte unb fuhr ans ?anb. (Sr ging in ein

SöirthShauS, »o fiele ?eute jum (Sffen waren, unb bie Waufe tanjten

auf ben lifcheu herum unb fprangen fogar in bie XeOer. Da jog ber

^eilige bie Kafcen aus bem Bermel, unb fefcte fie auf ben Sieben, unb

bie Kafcen machten fegleich 3agb auf bie Wäufe unb töbteten eine ganje

Wenge. Die l'eute aber fchauten gauj erfiaunt *,u, unb fritgen ben £ei*

ligen: „§abt ihr noch mehr folchcr »unberbaren Xhiere ? “ ,£) ja, ein

ganzes Schiff voll." „Kennet ihr fte uns nicht ba laffen?“ „SBarum nicht?

»enn ihr mir ein ganjeS Schiff »oll (5Mb bafftr gebt." Da beluben ihm

bie l'eute fein Schiff mit 0olb, unb ber ^eilige lief? ihnen bie Kafceit ba,

unb öiufeppinu tonnte »ieber mit großen Weichthiimern nach .'paufe
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fahren. 211« fic ater in ben $vifen einfufjren. oerfthwanb ber heilige

Sofeph.

Die Königstochter faß auf Der Derraffe, unb flaute au#, ob ©ht«

feppinn halb fäme. Da fte nun fein Schiff erbliche, lief fte jum Kcntg

unb fprach : „lieber 23ater, ©tufeppinu fomrnt, unb bringt ein Schiff

mit, ba« ift noch oiel großer unb fsfyöner als ta# erfte." „Sa# ift benu

ba#?" fagte ber König, „ba# geht ja nicht mit rechten Gingen ju, • unb

berief roietcr feine 9iätlje unb fagte ihnen 21tk«. königliche SWojefiät,
“

antworteten fte, „ihr müßt fcen ©iufcppinu eben ,um brittenmal auf bte

Steife fchicfen, unb ihm ein fo f(blechte# Schiff geben, tap er mit bem*

fclben nicht einmal jum vpafen h*tau#!ommt." Äl« nun ©iufeppinu

laut, unb bem König all ba« @olb ju $üpen legte, fprach ber König

:

„Du haft »ohl oiel ©olb erworben, aber es ift noch lange nicht genug,

unb wenn bu bie Königstochter heirathen wiHft, fo mußt bu eine britte

Steife machen, fcnft fchncibe ich bir ben Kopf ab.“ Da ging ©tufeppinu

toiebcr ooß Xtauern in ben Stall, unb ftveichelte fein ^ferbchen mit

oielen Xbränen.

Sogleich erfdbien toieber ber heilige Oofeph, unb ba er ihm fein

Seib flagte, fprach ber ^eilige: „Sa# toeinft bu benn? ©« ift bir ja

jmeimal gelungen, eS wirb bir auch bieSmal gut gehen. ©eh \
nm £®*tig

unb fage ihm, bu umlieft feinen Siüen thun, er möge bir nur ein

Schiff ooller Solbatenan,üge mitgehen." Da# that ©iufeppinu, unb ber

König gab ihm ein Schiff, ba# mar fo alt unb fehlest, baß ©iufeppinu

nicht einmal hätte jum Hafen heraus fommen fönnen, wenn nicht ber

Heilige erfchienen märe unb ein große# unb ftarfe# Schiff barau# gemacht

hatte. Sie fxe nun fo einher fuhren, begegnete ihnen eine feintliche

flotte mit oielen Solbaten, unb ber feinbliche Heerführer fprach ju

©iufeppinu : „Sir moQen mit einanber fämpfen." Da fprach ber .Heilige ;u

©iufeppinu : „9?imm ben Kampf an, unb fage bem feintlichen Heerführer

:

mer oerüere, utfiffe bem anbem fein Schiff geben." 3Üfo fämpften ne

auf biefe Söebingung, unb ©iufeppinu oerlor fein Schiff. Der Heilig* aber

fprach 5U ihm

:

„Verliere ben 2Ruth nicht, fonbern fage bem feintlichen
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Jeltberrn : ta« ©<biff t>afcefi tu oerloren, aber nicht tie Soltatenan$üge

tarin. Um tiefe woHeft tu je$t noch einmal fäntpfen, unt er muffe feine

Scltaten bagegen fetjen." 2tlfo fämpften fie nod) einmal, unt öiufeppinu

gewann tie Schlacht. Xa mußte ihm ter feintlicbe fteltberr feine Sol*

taten geben, unt ©iufeppinu befahl, fie follten i^re ftleiber auSjiebett, unt

ließ fie tie Uniformen anjicfjen, tie er in feinem Sdjiffc batte. Xann

fiellte er ftcb an tie Spifce feine« $>eere«, unt mavfd)ivte mit ihnen gegen

tie Statt, wo ter Honig wobnte. Xie HünigStoditer faß wieter auf ter

Xerrafje, unt wartete auf ©iufeppiuu, unt ta fie tie oielen Sclbaten

erbliche, lief fie ytmHBnig unt fpvacb : „Sieber ©ater, ©iufeppinu fonunt,

unt bat ein gan$e« $ecv S eitaten bei fic^." Xa erfebraf ter Honig unt

Pachte : „2öenn icb ibnt meine Xocbter jefct nodt oerweigere, fo raubt er

mir gewiß meine Hrone." 21lfo ging er tetn öiufeppinu entgegen, unt

empfing i^n mit oielen Sbren unt fpvad) : „Xu baft alle ©etingungen

erfüllt, nun follfi tu attcb meine Xodtter $ur $rau befontmen.“ Xa

würben trei Xage Jefiltcbfeiten gebalten, unt öiufeppinu beiratbete tie

febone HönigStecbter, unt ter heilige Oefeph traute fie. 9iad> ter Xrau*

ung aber fegnetc er fte, unt fpracb : „3d> bin ter heilige Oofepb, wenn

ibr mi<b nötbig habt, f° ntft mich nur, unt id> will euch immer helfen.“

Xarauf oerfchwaut er, unt febrte in ten .'>immel juiiicf . ©iufeppmu

aber fdjicfte einen ©eten $u feinen (Eltern
,
unt ließ ihnen fagen : „(Euer

Sohn lebt nod), unt ift ter ©entabl einer febönen Henigötedner.'' Xa

freuten ftcb tie (Eltern über tie ©laßen unt reiften bin unt umarmten

ihren lieben Sohn ootler freuten. Unt fo lebten fte alle glüdlid) unt

jufrieten, wir aber ftnt leer au«gegangen.

77. Xie ©cfdficbte non c foQßßi.

S« war einmal ein Honig, ter butte trei Xöchter unt einen Sohn.

SRun wurte ter ftönig einmal fo franf, taß er fterben mußte, unt al€

er fühlte, taß er tem Xobe nahe war, ließ er feinen Sohn Bor ftcb
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fommen. unb fpracf) ju ihm : „Jieber Sohn, ich mufi nun fterben, unb

bu wirft nach mir Äonig fein. 3<h empfehle bir beine brei Scbweftern;

forge für fte, bi« fte fid> oerbeiratben. Tu mußt fte aber niebt na<b

beinern ober it>rem ©utbünfen rerbeiratben, fonbem wenn -Sine ton

i^nen i'uft baju jeigt, fo pflüde non bern frönen fRefcnftrauch auf ber

Terraffe eine Stofe, uub wirf fie auf bie Straße. Terjenige, ber bie

9tefe aufbebt, feü bann i^i* Öemubl fein." 211« ber Äcnig biefe ©Bene

gefpreeben batte, ftarb er, unb fein Sehn würbe ftenig.

Stach einiger 3cit Jam nun feine Sltefte Sd)wefter ju ibm, unb

fpradj :
„lieber ©ruber, icb wünfebe mich 3

U oerbeiratben, fuebe einen

©tann für mich au«." „©Beißt bu aud), wa« mir unfer ©ater auf feinem

Sterbebette befohlen bat?“ fpvadb ber ÄBnig, unb crjäblte feiner Scbwe«

fter, wa« ber ©ater gefagt batte. Ta würbe fte joraig unb fpracb:

„©Bar benn unfer ©ater närrifcfc> ? ©Bie? 3(h fedte jeben ©eliebigen

beiratben müffen, bem e« cinfäUt, bie 9fofe aufjubeben? lieber beiratbe

icb 8ar nitbt." „Tbu >
wib 1,11 b-'iflft,“ fpradi er, „icb fann bir niebt helfen,

benn bie« ift unfere« ©ater« letjter 2Biüe gewefen."

311« aber uodt einige SRonate bcrfloffen waren, würbe ber ffönig«*

toebter bie 3C *1 lang, unb fie trat wicber »er ibven ©ruber, unb fpradj

:

„©Benn c« benn nicht anbei« fein fann, fo will ich nach bem ©Billen

unfere« ©ater« tbun.“

2llfe pfliidte ber fionig eine 9fefe bon bem Siefenftraitch auf ber

Terraffe, warf fte auf bie Straße, unb befahl einem S eitaten, ©Bache

}u halten, unb ten Giften, ber bie tKefe aitfbeben wüibe, in beit ©alaft

3
U fehiefen.

211« ber Solbat eine ©Beile neben ber 9iofe geftanben batte, fam

ein Jiirft herbei, unb ba er bie fchönc 9fofe am ©oben liegen fab, beb

er fte auf unb fpvadj: „3(cb, bie fchöne 9tofe!" „Gbler £err," fpracb

bie Schilbwadte, „ber ftBttig wflnfebt eudt
3U fpiechen .

“ Ta fam ber

tfitrft oor ben Äöttig, ber frug ihn : „£>abt ihr bie 9iofe aufgehoben, bie

auf ber Strafte lag?“ „Oawobl, fcuiglidie SJtajeftat!" „So müffet ihr

audt meine ältefte Sd^wefter beiratben.“ „Königliche SRajeflat !*' fagte
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Cer Jürft galt} erfd?rocfen, „ca« fann ja nicht fein ! ler Henig«ted?ter

gebührt e«, einen Hi}nig«fcbn $u heiraten, unC ich bin nur ein gürft.

Sie fann mir tiefe Sfyre wevCen." „£?ier ift non feiner (Sbre Cie SRere,"

antwortete Cer Honig, „fonCern e« ifl nun einmal notbwenCig, Cajj

meine Sdjwefter eure (^etnablin wette." Älfo beiratbete Cie Hönig«te(hter

Cen dürften, unC Cacf?te: „Oft e« auch fein ^rin^, fo bin ich Cod? froh,

Caß e« nicht fd?limnter geworCen iß."

9Jad> einiger 3eit trat au* bi« zweite Hbnig«tod?ter oor ihren

ißrucer unC fpvach : „lieber SJruCer, id? bin nun im 'Älter, mich $u »er*

heiratheit, fuebe mir einen Wann au«." £a antwortete Cer Honig

:

„Seißt Cu aber auch, wa« mir mein $$atev auf feinem £oCtenbette be=

fohlen bat? Senn Cu Cicb oerbeivatben wiüft, fo mußt Cu Cid? in Ciefe

SJecingung ergeben." „Senn e« nicht ancer« fein fann, fo will id? Ceit

Sillen unfere« Steter« tl?un," fprad? Cie Hönig«tocbter. £a pfliicfte Cer

Honig eine SRofe uttC warf fte auf Cie Straße, unc ein SolCat mußte

Caneben Sache flehen.

(Sine lange 3eit ging 9?icmanC oorbei. (Snciid? fam ein £>err Cie

Strafe entlang, unC Ca er Cie fd?Bne fRofe am SßcCen liegen fab. beb er

fte auf unC red? Caran. £a trat Cer 2olCat auf ihn ju, unc fagte il?m,

Cer Hbnig wünfd?e ii?n $u fpred?en : „$abt ü?r Cie SRofe aufgenommen ?"

trug il?n cer Honig, al« Cer §evr »or ihn trat. „3awol?l, föniglid?e

2Rajeßät
!

" .,'3?un Ccnn, fo müßt ihr meine Schwerer ju eurer @entablin

neunten." „Äd?, foniglicbe SRajcftat!" rief Cer $err, „Ca« fann ja nicht

fein. £er Henigötod?ter gebührt ein $errfcf?er jum ©einat?l, uttC id?

bin nur ein fd?led?ter Untertan. " „3d? fann eud? nicht helfen," fprad?

Cer Honig, „meine Schwerer muß eben eure ©emablin werben." Älfo

wurCe Cie £>od?$eit gefeiert, unC nun war nur nod? Cie Oüttgfie übrig

;

Cie aber fprad? : „5Reine ältefte 2d?wefter bat einen dürften junt 2Rann

befommen, meine jweite 2d?wefter aber nur einen reichen £erra . Ser

weiß, wa« mir befchieCen iß! Carum will ich lieber gar nicht heiraten.

“

Älfo blieb fte bei ibrent 33ruCer.

9iun begab e« ft<h aber, caß Cer Honig felbft eine junge $rau

Sidlianifcfc« OTardjtn- n. 8
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nahm, unt Da« weiß man ja : fontint einmal eine Schwägerin in« $au«,

fo beginnt für Die Schwerer ein gan*, anteve« lieben. So ging ei au*

Der Oüngften. 'JiadiCem fie ^errfcfyerin im $>aufe gewefen, mußte fte

ficb nun ihrer Schwägerin untevorDneit, unt fo fant e« Denn, Daß fie

enblid» öor ihren ©ruter trat, unD ihm fagte : „lieber ©ruter, wenn e«

Denn nid)t antev« fein fann, fo will ich meine« ©ater« ©Men tbnn.“

„Stimm Du felbft Die Stofe," fpvacb Der König, „unt wirf fte auf Die

Straße.“ Xa pflüefte Die KönigStoditer Die Stofe unD warf fie auf Die

Saaße, unt ein Soltat mußte Daneben ©}ad>e fteben.

Xen ganzen Xag über ging faft 'Diiemant Dorbei, entlieh, al« e«

fchon beinahe Slbent war, fam ein ©fofjerträger te« ©3ege« Daher, nm
feinem Stecf unD feinem ©kfferfaß. Xer ©Jafferträger war fchmutjig.

unD häßlich »ie Die Stadit, unD feine ©eine waren mit ©lättern unt

?appen eingebunten. Jll« ter tie fchöne Stofe liegen fah, b^h er fte auf,

unt roch Daran. Xer Soltat erfdnaf unt Dachte : „3Bie fann Die König«»

todtter tiefen fchrecflichen ©iettfdien h°iratl>en !
" 355eil aber ter König

ihm firengen ©cfeljl gegeben batte, fo fonnte er Den ©kjjerträger nicht

weiter gehen laffeit, fontern mußte ihn tor Den König führen, „$ajt tu

Die 5>fofe aufgehoben?" frug ihn Der König. „3awohl, föniglidw iDtaje«

flät.” „So mußt tu je|jt aud) meine Sdtwefier beiratben." ,£>. fönig*

liehe SJtajeftät !
“ rief ter Safferträger, „ihr wollet mit mir fcheiyn

!

Seht ihr Denn nicht, wie fdjntufeig id) bin, unD wie meine ©eine fo franf

fmt?" Xeni König war e« wohl traurig $u fDfuthe, unD tie Wenig«*

tochter weinte unD jammerte über ihr ©tißgefchicf, aber e« t^alf Sille«

nicht«, fie mußte ten fdmmhigen, garfiigen ©kfferträger ^eiratt^en

„SluSfteuer will ich feine,“ brummte er, „waö fotl id) in meinen ©ergen

Damit machen?"

©lifo nahm er feine grau mit ftch unt führte fte in Die ©erge, in

eine armfelige fleine Strohhütte, in ter wohnte ein fteinalte«, häßliche«

Söeib. „Siehfl tu, ta« ifi unfre ©3obnung, unt Da« ifi meine ÜRutter,“

fprach er $u Der armen Königstochter. Xa mußte fie in ter fleitten $ütte

wohnen, unt Die sDfutter nahm ihr tie fchönett Öewäitter weg unt gab
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ihr Cafür ein moflene« ^öcfcben, ca« mußte fle tragen, unc mußte lochen

unC mafchen mie eine nieCrige ©JagC, unc wenn eibene« ihr ©fann

nach .'paufe fam, mußte fle ifym auch noch Cie ©eine »erbinCen. Seine

©lütter aber nannte ihn ©eye e foggbi. *)

So »erging eine lange unC Cie arme ftönig«toehter meinte ftcb

faft Cie 3lugen au«, ©eye e foggbi aber liebte fte mie feine 3lugen,

unc menn er fte fo meinen fab. tbat ibnt Ca« £>er} meb-

©un fwtte eine« 3lbenc« Cie £önig«tochter mieCer fo bitterlich ge»

meint, unc in Cer ©acht träumte fte, fic fei in einem munCerfcbönen

Schlöffe, unC »iele fchöngefleiCete Malaien Cientcn it>r, unc führten fte

in einem golCncn Sagen, mit fecb« belieben ©ferCett befpannt, *u

ihrem ©ruCer. 311« fte nun ant ©Jörgen ermaebte, erzählte fte ihrem

Wanne ihren Draunt, Cer lachte aber Carüber uttC fpradt : „Da« ftne

eben Dräume, mie fänieft Cu in ein reiche« Schloß? 1 ' Da meinte fte

mieCer een ganzen Xag, unC ant 3lbenc fchlief fte unter Seinen ein.

311« fte aber am ©Jorgen ermatte, fab fte ftcb in einem muncer»

fchönen Schloß, mie Cer Draunt c« ihr gezeigt ^atte. Sie lag in einem

reichen ©ette, unC »iele Dienerinnen maren um fte bet, uitC halfen ihr.

fnh mit mohlriechenCem Saffer $u mafchen, unc legten ihr fönigliche

ftleiCer an. Dann ging fte in ein anCere« 3”nnter, Carinncn flanCen

»iele Malaien, Cie trugen ihr tfrübftitcf auf unC frugen : „Sa« befehlen

eure fönigliche Roheit?" „Sitten Sagen," antmortete fte, „Cettn ich miü

ju meinem ©ruCer fahren." „Der Sagen iß bereit," fpradten Cie

Diener, unC al« fte Cie Deppe binunterging, ftanb Ca ein gotCner

Sagen mit fech« fchönen ©ferCen befpannt, in cen fegte fle fleh, uttC

fuhr $u ihrem ©ruCer. Der junge Zeitig ftanC eben am flenßer, unc

Ca er Cen fchönen Sagen fab, Cacbte er: ,Ser fentntt Centt Ca mobl

angefabren in einem fo fchönen, golCnen Sagen ? " 3U« er aber feine

Schmeftcr erfannte, lief er ihr »oll ftrcuce unC ©ermuttCerung entgegen,

unc frug fte : „l'iebe Schmefter, biß Cu e« ? Sie fontniß Cu ccnn $n

*) ?ump«n unb SBlättcr.

8 *

Digitized by Google



116 77. Die ötfdjidjtt »en "fcyt t foggbt.

tiefer ‘Fracht? unt wo ift teilt ÜRann?" „So mein 2Rann ift, weiß

id> nit^t,** antwortete tie $bnig#tocbter, unt erjagte ihm nun, wie e#

ihr ergangen. „9fun bin icf> gefonunen, tirf) unt meine Schweftern

ab’,ubolen,“ fuhr fte fort, „tenn heute foüt ihr 3lHe bei mir effen.“ Da
fe$te ficf) ter ftönig in feinen Sagen, nebft feiner ftrau, feinen Schwe*

flern unt teren Männern, unt 31 Ile jufammen fuhren mit großem ©e*

folge nach tem Sdjloffe ter ftenig«to<bter. Dort fanten fte einen fcben»

getedten Difch, festen ftd}, unt aßen unt tranfen nach .^erjenStuft. 3ll#

nun tie fDiahljeit fdjon ju Gute ging, fyob einer ter ©äffe ton ungefähr

feine 'Äugen auf, unt fafy oben in ter Dcde ein große# i'ocb, unt tarin

faß 'f'ejje e fogghi. unt
f
(baute lädjelnt auf tie ©efcllfcbaft herab. „(Si!

ta ift ja ^ejje e fogghi
!

" rief er. „Söartaufc 1
" fiel ta# ganje Schloß

jufammen unt rerfdewant ; ter Stönig unt fein ©efolge befanten fuh

wieter ju §au#, unt tie jiingfte Stönig#tod)ter faß in ihrem wollenen

Siödcben auf tem 33erge in ihrer Strohhütte. 311# nun ‘fkjje e fogghi

nad) £>aufe fam, flagte fte ihm ihr Veit, er aber lachte unt fagte : „31d>

wa#, tu träumcfl eben fogar am hellen Dag, ta# ift nur tem Draum

ton toriger fNad>t, ter tir fo lebhaft im @etä<htniß geblieben ift."

9iun tergingen wieter einige Dage, ta weinte eine# Äbent# tie

arme Äönig#techter wieter fo tiel, unt al# fte einfd)lief, träumte ihr

abermal#, fte fei in einem wunterfebbnen Schlöffe, ganjtcrfelbe Draum,

wie ta# erftental. 311# fte aber am fDiorgen ihrem fDiann ten Draum

erzählte, lachte er fte au# unt fprach : „Sa# haff tu tenn nur immer

für Träume?“ Da weinte fte ten ganjen Dag unt fcblief mit Seinen

ein unt am fDforgen erwadue fte wieter im fronen Schlöffe, unt tie

Dienerinnen ftanten um fte her. Da ging e# tenn gerate fo wie ta#

erftental. Sie legte föniglicbe Älciter an, fuhr ju ihrem Sruter unt

lut ihn mit feinem ©efolge auf ihr Schloß, um bei ihr ju effen. ©egen

ta# linte ter fDiahljeit aber fdjaute wieter einer jufällig aufwärt#, unt

ta er oben an ter Dede ein Vodj erblidte, unt tarin ten Safferträger,

rief er ganj laut : „3(dt feht ! ta ift ja ‘fkjje e fogghi !
“ „93artauh !

“

fiel ta# Schloß jufammen ; ter Äonig unt fein ©efolge wurten in ta#
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föntglicbe 0cbloß terfefet, tie arme Äenigötoc^tev aber faß mieber in

ihrer Jpütte auf bcm Serge, unb trug ihr fcblecbte« moüene« Siöcfcben.

81« nun ihr 9)iann nacb ^>aufc fam, flagte fte unb fpracb : „fliun fteh,

jefct ift e« mir $um jWeitenmal fo nnb fo ergangen. ©emiß bijl bu

fcbulb baran.“ Sr aber lachte fte au« unb fptach: ,,8d) ma«, bu

träumeji eben bei lag unb bei üMacbt."

0o terging aberntal« ein fDionat. Da meinte bie $tönig«tcchter

eine« 8bent« toieber fo bitterlid), unb ba fte einfcblief, träumte fte ben*

felben Drattm ’,um brittenmal. 8m SKorgen erzählte fte e« ihrem fDlann,

ber aber lachte nur bariiber. Da meinte fte ben ganzen Dag unb fchlief

mit Seinen ein, unb ftebe ba, am borgen ermacbte fte mieber int

fcbönen 0cf>loß. „3e$t rceiß id) aber, ma« ich tlju," bacbte fte, „ehe ich

meinen Sruber cinlabe, mache id) e« ihm jur Sebinguttg, baß deiner

ben kanten meine« fDlanne« au«fpred)en barf." Da fuhr fte in ihrem

golbnen Sagen $u ihrem Sruber unb ,lub ihn ein, bei ihr ju effen.

„8ber unter einer Sebingung," fagte fte, „im 0d)lojfe barf deiner ben

Manien meine« fDlanne« au«fprecbeii." ,,©ut," fprach ber Srüber, unb

8Cie fuhren in ba« 0chloß. mo mieber ein fcböngebecfter Difch bereit

ftanb. Da festen fte ftd) unb afjen, unb gegen ba« Snbe ber fDfahljeit

that ftd) mieber bie Decfe auf, unb ^>ey,e e fogghi faß oben, unb fdjaute

auf bie ©efellfdjaft herab, aber Weiner rief : „Da oben ftfct e fogghi!“

Unb al« 8Cle fertig gegcffen h^tt^n, fam fßcjje e fogghi herab, unb faß

in ber ÜÄitte be« 3imnter« auf einem fcbönen Dhron, unb mar nicht

mehr ein fdmiußiger Safferträger, fonbern ein fchöner Oüngling tn

föniglichen Wleibern. Denn ^Je^c e fogghi mar ber 0ohn be« ftönig«

oon 0panien, unb mar ton einem böfen tauberer termunfehen morben,

unb nun hatte ihn bie fchöne Äönig«tccbter erlöfi. Da mürben brei Dage

gefilicbfeiten gehalten, unb ber Stönig«fohn fuhr mit feiner fcbönen ©e*

mahlin nach Spanien. 81« fte aber fort maren, terfchmanb ba« 0chloß

unb rnarb nicht mehr gefchen. Der Äönig«fohn unb bie £önig«todtter

aber fuhren tergnugt nach 3panien, unb mir ftnb hiev ftfcen geblieben.

>
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78. Die ©cfc^id)tc »on bem mutbigcn ÜHähehen.

£« waren einmal Drei Scbweftern, bie litten tretet ©ater noch

Butter, unb ernährten fidf fümtnerlicb burd) Rinnen. Geben Tag

Rannen fte jufammen ein 9tottolo •) $tacfy9, een brauten fie ihrer $err*

fchaft. unb betamen $wei Xari**) bafiir, taron mußten fte leben.

9iun begab e« fidi eine« Xage«, baß fte eine große Sebnfucbt nach

einem Stüdchen ?eber betonten, „©ißt ihr wa«?“ fprach bie ältefte

Schweflet ju ben beiben anberen, „beute ift an ntiv bie 'Jteibe. ba«

©efpinnft juv "ißabrona $u tragen ; wenn fte mir nun ba« ©elb gibt, fo

will icb etwa« lieber, etwa« ©rot unb ©'ein taufen, baß mir un« aud)

einmal einen tergniigten Xag machen. „©ut," antworteten bie Schn*«

ftent. 2tm 3lbenb ging bie ältefte Sdjwefter mit beut ©efpinnft jur

5tabt, unb al« i^r bie '^abrona ba« ©elb gegeben batte, taufte fte ein

Stäcf ?eber, etwa« ©rot unb ©ein, legte 3We« fein fäuberlitb in ibr

Körbchen unb machte ftdj auf ben ©eg nach $au«.

311« fte nun burd) eine einfante ©affe tarn, fiel ibr ba« ftbrb*

eben au« ber £anb. Sogleid) (prang ein £mnb b^or, ergriff ba«

gan$e Äorbcben unb lief bantit baron. Sie lief ibm nach, tonnte ibn

» aber nicht erreichen unb mußte enblid) ohne Äörbd)en unb ohne tfeben««

mittel nach $anfe gehn, „©ringft bu gar nicht« mit?“ frugen fte bie

Sd)weftem. „3l<b, liebe Scbweftern," antwortete fte, „wo« fann ich

bafiir? So unb fo ift e« mir ergangen.“ Den nöchften 3lbcnb mußte bie

zweite Scbwefter jur ©abrona gehn, unb fagte: „$eute will ich bie ?eber

mitbringen." 311« fte nun ba« ©elb empfangen batte, taufte fte etwa«

feber, ©rot unb ©ein, padte e« in ibr Äßrbcben unb ging nach $aufe.

3n einer einfattten ©affe fiel aber auch ibv ba« Äorbdten au« ber §anb,

ber §unb fprang hevtor unb lief mit ihrem Äörbcben baten, fo f6nell,

baß fte ihn nicht einbolen tonnte.

3U« fte nun nadt Jpaufe tarn unb ihren Scbweftem 3Ule« erzählte,

•) Gin unb jwet brittcl $fnnb. •*) Ungefähr acht Silbtrgrcidben.
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fprach tie Oüngße : „ÜWorgen will id) einmal gehn, unt mir fctl ter

^unt gewiß nicht cntwifchen.“ 2llfo ging f*e am nathflett Äbent mit

rem G'efpinnft }ur ^atrona, nahm ta« (9elt in (Smpfang unt faufte

tafür tie Seher, ta« Srot unt Cen ©ein. 2U« fte nun in tie @affe

(am, entfiel ta« Äorbchen ihrer £>ant. Segleid) ftür^te ter £>unt her»

vor, ergriff e« unt fprang fort. Sie aber mar leichtfüßiger al« ihre

36weftern, unt» fo fchnell er aud) laufen mochte, fte lief ihm nach, unt

verlor ihn nicht aus lern (^eftcht. Xer £mnt lief Durch »iele Straßen

unt fdtliißfte entlieh in ein $att«, ta« SRatdten aber fchlüpfte ihm nach-

Sie ging tie Xreppe hinauf unt rief, aber Sliemant antwortete ihr. 9(un

ging fte Durch alle 3innner unt fah tie berrlichften Sadjen
;

in tem

einen Saal einen febön getedten Xifcb, in einem antern gute Setten, in

einem triften Schafe unt Äoftbarfeiten, einen SDfenfchen aber fah fte nicht.

Xa (am fte auch in ein deine« .Sintmer, ta faß ter £mnt am Sotcn

unt hatte tie Drei ftorbe vor ftch, fte tadjte aber nicht mehr an tie Sterbe,

al« fie alle tie Äoftbarfeiten fah.

211« fte weiter ging, (am fte entlidi in einen Saal, wo Sdtähe ohne

3^hl aufgefreidtert waren, Schublaten unt Äiftchen voll (Stelfteine unt

am Soten gan$e Säcfe mit ©cltftücfen. Xa nahm fte einen (leinen

Sacf voll ©eltftücfe, verließ ta« Schloß unt ging Damit nadj .bau«.

„Siebe Schweftern, " rief fte voll freute, „jefct (ehrt ter Ueberfluß bei un«

ein, febt wa« ich euch tttitbringe. " Xa tie beiten Schweftem Den Sacf

voll @oltmün'
5
en fabelt, freuten fte ftch fehr, tie Oüngfte aber fprad)

:

„Siebe Schweftern, unfere Spabc wollen wir alle ten 2lrtuen geben unt

unfer £au«chen leer fteben laßen . Xa« Q'olt aber wollen wir hiev ver=

graben, unt tann jufamnten in ta« Sdtleß gehn uttt fchtt, wa« e«

tautit für eine Sewanttniß hat. ©enn e« tut« ton fdtlecht gehen follte,

fo bleibt un« ja immer ta«@olt, ta« wir hier ^uriicflaffen."

So tbaten fte tenn aud>, fchenften all il)r S>ab unt (?ut ten fCrnten,

vergruben ihr <9elt in tem leeren $>aufe, unt gingen tann alle trei in

ta« geheimnisvolle Schloß. Ott tem erften Saale fanten fte noch ten

fchon geteeften Xifch, festen üdi unt aßen unt tränten nadt $er$en«luft.
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unt befcbauten tann alle tie Schäle unt £>errlid»fetten, Me in rem §aufe

aufgefpeichert waren. Sil« e« Slbent murre, tprach tie jüngfte Schwefter

jur älteften : ,,©ir fennen un« nufot SlUe fdtlafen legen, renn e« fönnte

un« ein llnglüc! begegnen. Xephatb ift e« am betten, trenn tu tiefe erfte

9iadu wad>cft, währent mir beite fcblafen. Sllfe legten ftd> tie -Dünge«

ren fcblafen, tie Sleltefte aber »achte.

Um Üllitternacht hörte fte auf einmal einen lauten Schrei, ter turdb

ta« ganje ipau« fcbalitc. „©an ! ich fomnte herauf!" rief c$ mit troben«

ter Stimme. Xa erfdfraf fte fo, tag fte fdmefl in« Seit fchlupfte unt

tie Xede über tie Ohren jog. Xarauf »urte SWe« ftiü. Xen nach«

ften borgen frugen tie beiten Sintern: „ipaft tu heute 'Jiacht nicht«

gehört oter gefehn?" Sie aber antwortete : „@ar nicht«, e« blieb Sille«

ruhig."

Stm ttächften Slbent mußte tie jweite Schwefter wachen, unt tie

beiten antern legten fich fcblafen. Unt fDHtternadbt aber rief e« wieter

mit trchenter Stimme : „©an! ich fomnte herauf !" Xa erfchral fte,

hoch fchnell in« $ett unt '

5
og tie Xecfe über ten Hopf. 9iun wurte

Sille« wieter ftill. Slm borgen frugen fte tie beiten Sintern, ob fte

nicht« gefehlt cter gehört habe. Xa antwortete fte : ,,'Jleiu, gar nicht«,

e« blieb Sille« ruhig." 3UV älteften Schwefter aber fprad> fte im Skr*

trauen : „£>aft tu auch tiefen entfefclichen Schrei gehört?" „Da freilich,

fei nur ftille. £aben wir ten Scbreden gehabt, fo fann e« unfere jüitgfte

Sdiwefter audj turchntachett." Slm Slbent legten ftcb tie beiten alteren

Schweftern fdtlafen, tie Düngftc aber wachte. Um ÜDiitternacbt ertönte

auf einmal terfelbe Schrei. „SBart! Dch fomnte herauf !" ,,©ie e« euch

beliebt !" antwortete fte. Xa ging tie Xhüre auf, unt eine große fehene

©eftalt trat herein, mit einem langen fefawarben ©ewant unt einer langen

Schleppe. Xie ging auf fte ju unt fpradt : „Dch fche, tajj tu ein ntutbu

ge« fDlätdwn bift
;
wenn tu auch ferner tenfelben 2)iuth jeigft, unt Sille«

genau thuft, wa« id> tir fagc, fo foll tiefer ^Jalaft mit Slllem wa« tann»

nen ift tir angehören, unt tu follft eine gürftin fein, wie ich eine

gewefen bin." „Gtle grau,” erwieterte ta« fDlätdwn, „faget mir, wa«
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ich tbun foll, fo will icb c« 9Uc« collbringen. „Sieb," antwortete bie

©eftalt, „icb bin eine gürftin, unb fann in meinem ©rabe feine 9iube

fxitben ; benn berjenige, ber rnicb cvmorbet bat, gebt noch ungeftraft um« *-

JfiL Xu fotlft mir nun ju meiner 9iube terbelfen. On jenem 3cbranf

ftnb »icle febene Slciter
;

eine« baten mußt bu morgen anjiebn, unt

bicb bamit auf ten halfen fteüeit. ©egen Wittag wirb ein Sbelntann

oorbeifommen unt bicb anreten, benn »eil tu mein itleib trägft, nmt

er bicb für mich halten . Äntworte ibm freuntlicb unt labe ibn ein ber«

aufjufemnten. ©enn er nun bei bir ift. fo ^>alte ibn mit belieben

©efpradjen feft, bi« e« 9bettb wirt unt tann labe ibn ein, mit bir ju

effen. Wrnnt tiefe beiten ftlafdjen, in ber einen ift ©ein, in ter antern

ein Scblaftrunf
;
beim Sifen mufjt tu ibm au« ber ^weiten Jlafdje ein«

febenfen, unb wenn er eingefcblafen ift, fo fdineibe ibn mit tiefem Weffer»

eben tie .
lpal«atern auf, taj$ er in feinen Sünten fterbe. Xenn fo wie

id> feine 9iube finten fann, feil aud) er im antern i'eben feine Scligfeit

genießen." Wit tiefen ©orten oerfebwanb tie febwarje ©eftalt, unt ta«

Wätdjen blieb allein.

9m naebften Worgen legte fte ein prächtige«, reiche« ©ewant an,

unt ftellte ficb auf ben Salten. ©'egen Wittag ging ein »omebmer £>err

»orbei, unt ba er fte am Jcnfter fiepen fab, rebete er fte an : „Si ! eble

5rau. feit ibr nun genefen? Opr wart ja lange tränt." „Oa wobl,

ebler £>err, aber icb bin nun wieter wobl. ©eilet ibr mir nicht tie Sprc

«weifen, heraufjufomtnen ?" Xa fam ber Stelntann herauf, unt al«

er bie beiten 3tbweftern fab, frug er, wer fie feien. „Weine Wägte,"

antwortete fte, unt mit fielen £>eflid>feiten hielt fte ten Cbelmann bin.

bi« c« 9bent war. „Sann icb nun aud) bie Spre haben, eud» bei mir

junt ^taeptefjen ju fepn?" fagte fte, unb ber (Sbelmann blieb bei ihr.

©aprenb be« Sffen« aber reichte fte ihm tie ölafcbe mit bem Scblaftrunf,

unb fattm batte er ein wenig baooit getrunfen, fo berfanf er in einen

tiefen ©cblaf. Xa nahm fte ta« Weffercben, unt febnitt ihm bie £>al««

atem auf, bafj er in feinen ©ünben ftarb, ohne ©eichte unt ohne ?lbfe«

lution; bann rief fte ihre Scbweftern, nnt alle trei fcbleppten ibn an
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einen tiefen Brunnen, unt warfen iljn hinein. Um SRitterttacht aber

ging auf einmal wieter tie I^iire auf, tie fchwarje ©eftalt trat herein,

unt fprach gu ter 3üngjteit
: „Du h^ft mich turch teinen 2Ruth erlcft,

unt nun fußen auch aüe tiefe Schale tir gehören. ?ebe wohl, heute

hin ich gunt lefctenmal gefommeit, tenn nun habe ich 9iuhe gefunten."

Damit ©erfchwant fie unt fam nie wieter. Die trei Schiftern aber

blieben in tem wunterfchBnen ‘ftolaft, unt beiratbeten 3ete einen tor-

nehmen^erm, unt fo blieben fie glücflicb unt gufrieten, wir aber haben

ta« 'Jiacbfeben.

79. Die ©efchichte uon fcen jwölf ÜHäubern.

5« waren einmal gwei Brüter, tie waren beite arm unt elent,

hatten tiele Winter unt wenig ©eit. Da fprad) eine« Dage« ter eine

ton ihnen gu feiner Jrau : „3<h miß über üant gehen, ©ießeicht finte

id? tann etwa« Arbeit, bafj ich ein wenig ©eit ©ertienen fann.“ Älfo

madue er ftch auf, unt wanterte immer grate au«, bi« er entlieh auf

einen h<?ben 93erg laut. 3)a fe£te er ftch hin unt tachte an fein trau*

rige« 2d?icffal. 2Bie er nun fo ta faß, fah er auf einmal gwclf 9iüuber

te« 2£eg« taher (ontmen. „‘äch, ich Unglürflicher, " tadjte er, „wenn

eie mich hier finten, fo morten fte mich,“ unt ta er in ter 9i5be einen

buhten ©ufdb fah, ©erßecfte er ftch tahittter , bi« tie Räuber ©orüberge*

gegen fein würten. Die fliegen mit ©ielen SdjSfjen betaten ten ©erg

hinauf, anfiatt aber weiter gu gehen
,
hielten fte tor einem twben Ö^lfcn,

unt ter erfte fprad} : „Dhu tich auf, *) , unt al«balt that ftch eine

Dhür im Reifen auf, unt fte gingen aüe gwclf hinein. Der Reifen aber

fchloß ftch hinter ihnen.

fßach einer SBeile (amen fte wieter heran«, unt ter letzte fagte

:

„Schließe tich, Ih^“**)» ttnt ter Reifen fdtloß ftch hinter ihnen.

„Si," tachte nun ter ärrne, „ta gibt e« wn« gu tjolcn unt al« tietHüu*

•J Grapiti, cicca. **] Chiuditi, cicca.
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ber alle verfcbwunten waren, fehl ich er hinter tem SBufcb hervor, unt

fteflte ftcb vor ten Reifen : „Dbu ticb auf, Dbiir,“ unt fogleitb öffnete

fid> tie Dbür, tafj er bineingeben fonnte. „Schliefe ti<b, Xbflr, ‘‘ unt

alfobalt fdjlof? fle ftcb hinter ihm. Da fab er tenn nun alle Sd>ä$e ter

©eit aufgefpeicbert, tenn HOe«, wa« tie Räuber flauen, trugen fle

tabin. Der arme ÜWamt füfte ten ©oben, al« er aÜ ta« ©olt unt

tie vielen S<bä$e fab, füllte feine Dafdjen mit ©oltmfinjen, fc viel er

nur tragen fonnte unt fpracb : „Dbu tief? auf, Dbftr," ta öffnete ftd> ter

gelfen, unt er gtng hinaus, unt fagte: „Spließe tid), Dbür," tamit

ter Reifen ftcb wieter fchliefcn foüte. Dann ging er vergnügt nach

§aufe, unt fpracb $u feiner grau : „@ott bat un« Ueberfluf gefebieft

;

nun fönnen wir fröhlich unt forglo« leben." Da fing er mit tem ©eit

einen fleinen Hantel an, unt ©ott gab feinen Segen, taf? üjtn HUe«

wobt gerietb-

Hl« nun fein ©ruter fab, taf e« ibm wohl S^S- *am cr
l
u

unt fpraefe : „Sieber ©ruter, fage mir, wie bifttu ju ad tem ©eit

gefommen. Sage e« mir todb, tamit idt auch bingeben fann unt mir

ein wenig hole."

Da antwortete ibm fein ©ruter: „So unt fo ifl e« mir ergangen,

unt wenn tu begehen »tflfl. fo wirft tu nod) ganje ©erge von ©olt

finten. Huf (Sine« aber tnuft tu wobl adrett, wenn tie tHSuber hinein*

geben, ntuftt tu fle wählen, unt wenn fle wieter berau«fommen, mufjt tu

fte noch einmal jäblen, tamit ja nicht einer tarin geblieben ift.“ Der

Brüter machte ftcb auf. unt fam halt auf ten b^ben ©erg, wo tie Stau*

ber wohnten. Da verfiedte er ftcb hinter einen ©ufeft, unt halt farnen

tie Räuber, unt er johlte fte unt c« waren elf
;
tenn al« fte tamal« nach

v'paufe tarnen unt fanten, taff an tem ©eite etwas fehlte, fagte ter

<$au?ttnann ; ,,©on nun an foll jeten Dag (Siner ju ftaufe bleiben, tenn

ter Schürfe, ter un« einmal befahlen bat, Wirt wohl auch jum jweiten

üftale fontmen."

Da« fonnten nun tie beiten ©rüter nicht wiffen, unt al« ter arme

hinter tem ©ufeb ©erfledte tie 9fauber Wieter berauSfommen fab, fühlte
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er fte noch einmal unt e« waren wieder elf. „9iun,“ tadbte er, „elf ftnt

hinein unt* elf ftnt auch wieter berauSgefommen, nun fann ich flcber btn=

eingeben.“ Da fteQte er ftcb tor ten gelfen unt fpracb : „Xbu ti6 auf,

Xbür,“ unt tie Xbür tbat fidf auf, unt er ging hinein. Drinnen lag

ta« @olt in großen Raufen, unt 9tiemant war ju feben. Da füllte er

ftcb tie Xafdben mit ®olt
;
al« et aber hinauf wollte, fprang auf einmal

ter jwölfte 3täuber Terror unt erfcblug i^n.

tie Zauber wieter nach $nufe tarnen, unt ten Srntorteten

faben, fpracben fte: „So, tu Spitjbube, je§t baft tu teinen l'ebn

gefriegt.“ Unterteilen wartete ter antre Brüter immer noch auf feinen

armen ©ruter, unt als er gar nicht ntebr tarn, Pachte er
:
„®ewip haben

ihn tie Zauber gefangen unt getöttet.“ Da nahm er tie grau unt tie

hinter feine« ©ruter« $u ftcb, unt forgte für fte, unt blieb gtücfücb unt

jufrieten, unt tie 3Ute fißt ebne j&'älme ta. *)

¥

80. Die ®cfd)icf)te Pom Gacciaturino**).

^ 6« war einmal ein ftönig, tem war feine grau geftorben, unt batte

ibm fteben Xödfter binterlafien, tie waren eine immer feböner als tie antre,

tie jüngfte aber war tie fchönfte unt flügfte. Die Ültinifter te« ftönig«

rietben ibm wieterbolt, er foBe toeb wieter eine @eutablin nehmen, unt

fpracben : „Die Königin te« benachbarten Staate« ift SBittwe, unt bat

fiebett feböne unt ftarfe Söhne. So b&ret tenn auf unfern 9iatb, unt

begehret fte jur ©emablin ; eure fteben Xßcbter aber gebet ihren fieben

Söhnen.“ Dem Sfönig gefiel tiefer 9iatb gar wohl, unt er fantte einen

©oten jur Königin unt lieg fte fragen, ob er wobt tie 6b« b<*ben tonne,

fie ju feiner ©emablin ju nehmen , unt ihre fteben Söhne mit feinen

fieben Xöchtem ju »erheiraten . Die Königin war e« jufrieten. unt fo

*) Iddu ristau felici e cuntenti, e la vecchia senz’ aughi {Stodjäbne;

e senza denti.
•*) Älcintr 3ägcr.
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tourten alle acht £>ecb}eiten an einem Jage gefeiert mit großer Fracht.

Turd) @otte« @nate tourten tie fteben Sönig«töd)ter tenn aud) halt

guter Hoffnung.

9fun begab e« ftd) aber eine« Tage«, taf? ein Stieg au«brad), unt

ter Senig mit feinen fteben Scf)wiegerfehnen in ten Stieg jichen mußte.

Ta fanten tie fteben Senigöfohne ju ihrer ÜKutter unt fptachcn : „?iebe

flttutter, eucf) empfehlen toir unfere grauen
:

pfleget fte wohl. toentt ihre

«tunte fommt." Tarauf jogen fte in ten Stieg. Tie Söttigin toar

aber eine bofe grau, tie ihre Schwiegertochter nid>t leiten mochte, unt

ta fte fte immer weinen unt jammern fafy, wart fte ungetultig, rief tie

«cbergen*) herbei, unt fprac^ ju ihnen: „Nehmet tiefe fteben grauen,

tie täglich nicht« thun al« weinen unt flagen, führt fte in ten Salt wo

er ant ticbtcflen ift ; fted)t ihnen tie Äugen au« unt überlaßt fte tann

ihrem Sdjicffal. Tie fteben ^aar 'Äugen aber müßt ihr ntir hetbringen."

Älfo mufften tie armen Sönig«tcd)ter ta« Schloß ocrlaffcn, unt tie

Schergen führten fte in ten Salt, wo et am tichteflen war, fielen über

fte h<t, unt flachen ihnen tie Äugen au«, ohne ftd) an ihr Seinen $u

febren. Tann überließen fte fte ihrem Sdjidfal, unt brachten ter böfcn

ftcnigin tie Äugen. Ta ftanten nun tie armen Senig«tcd>ter in ihrem

3uftant, unt fonnten ftch nicht Reifen, mußten in tem Salt bleiben

unt fich fümtnerlich oonSuqeln nähren.

Gntlid) fam tie 3eit, tie ältefie gebären follte, unt fte gebar

ein fchöne« fleine« 2J?ätd>en. Seil aber tie antten Sönig«töchter fo fchr

oom junger litten, fo brachten fie ta« unfchultige Siittlein um. unt

oerjehrten e«. Surje 3«t tarauf gebar tie jweite auch ein 3Jiätcben,

ta« aßen fte wie ta« erfte. So fanten nach unt> nach fecf)« fleinc 2Rät*

chett -,ur Seit, tie aßen fte ein« nach tem antern. Gntlid) fant aud) für

tie jüngfte ihre Stunte unt fte gebar einen wunterfd)önen (leinen Sna*

ben. Ta fprad) fte: „?iebe Schwerem, laffet tie« Sintiein am l'eben,

e« ifi ja ein Snabe, ter wirt un« fpäter behülflich fein fonnen. ?affet

•) I tiranni.
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ihn un« aufjiebn." '2(1)0 liefen fie Da« ttinDlein am Sehen, unD feine

Butter nannte eS Sacciaturino. ßacciaturino wudi« ^eran unt würbe

mit jebeni Xage fcböner unt hräftiger.

216er (affen wir ihn nun im ©albe mit feiner "Uhittev unt feinen

Xanten fetjen mir un« nad> Den armen ÄönigSfitynen um, Die fo lange

3eit im Kriege geblieben waren.

'2113 fie natb Jpatife (amen, war ihre erfte j$rage nach ihren Stauen

„Sie flnD 2Me gcflorben," antwortete Die böfe .Königin. Xenft eud> nun

Die Verzweiflung Der neben König«föbne. „UnD meine grau ift and»

geftorbcn? UnD mein Äinblein auch?" frug ein OeDer. „21de, alle toDt!“

antwortete Die itfutter. Xa würben Die fieben Kcnig«jöbne fo traurig.

Daß fie gatr, häuf taten würben, itnb feinen Xroft annebnien wollten,

unb fo oergingen Drei ober oier 3al)ve.

Xa begab e« ficb eine« Xage«,' Daß ihre 2Jhttter fie in Den ©atb

fchicfte, um zu jagen, Denn fie meinte, Da« feile fie eon ihren trüben

©ebanfen befreien. iiBie fie nun fo im ©alte jagten, feben fie auf ein*

mal einen wunberfdjönen Knaben oon Drei ober oier Oabren, Der war fc

fcbön. Daß fie ibn anriefen unD fragen: „ffite bcißcft bu, mein Kinb ?

“

„ßacciaturino !" 2)2 it wem mobnft Du hier im ©alb?" „2)lit meiner

2)2utter.“ „Öätteft Du wohl Sufi, mit unS an Den ,'pof zu fommen, unD

bei un« zu bleiben? Xenn wir ftnb König«föhne, unb wollen Di* halten

wie nufer eigne« Kiut
.

" ©artet hier ein wenig auf mich,“ fpracb ISac*

ciaturitto, „fo will ich juerfi meine fDiutter fragen.“ Xa lief er bin, unb

erzählte feiner 2)Jutter, wa« Die fieben Säger $u i^nt gejagt batten

Seine 2Jhuter aber antwortete : Sage Den König«föbnen, Du wollefi mit

ihnen gehn, wenn fie Dir erlauben wollen, jebe ©ocbe einmal in Den

©alb zu gehn, um midi zu befucben. UnD wenn du in 2tetb biji, fomnie

nur zu mir.“ 2llfo ging liacciaturino zu Den Kötiig«föbnen zuriitf, unb

fie nahmen ihn mit an Den ^pof unb hielten ihn wie ihren Sohn, unb

befonber« Der Oüngfte hatte ihn oon $erjeit lieb. 22un batte aber Die

Königin eine Schwefter, Die war eine böfe 2)fenfd>enfrefjerin. 2ll« nun

CSacciaturino in feinem zwölften Salne war, (am Die Königin etnfl ju ihrer

I
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©cbweffcr, tie fpradj $u tbv : tu an<b, teer ter Heine ßacciaturino

tfi, ren berae 3e^nc wie ihren Sctiu holten? Xad ift ta« Äinfc bemed

jün^ftert Sebned mtt ter jüngfteu jfemgdteduer. Seme Butter aber

roefynt nedt mit ihren Sdnocftertt im 'jBalt, unt tu irirjt feben, eined

Xaged nnrt (iacciaturino fd'cn erfahren, teer er ift, unt trtrt bi dt

tnubvingen." ,.2ld>, liebe Sdnvefter, " bat nun tie ÄBnigitt, „hilf mir

ted), imb gib mit einen guten diaify, teie idi ibn led teerten tarnt.

"

„tli'eifu tu tead? trenn tu nach Spaufe femmjt, fe ftelle tid) fterbendfranl,

unt laiie einen ülrjt femmen, ten tu totljer befteeben bau, taf; er tagen

feit, nur tat iMut red ©Zen fdtcitfrefferd *) Hunte tids retten, Xu aber

fdtidft tarnt ten fleinen liacciaturine bin cd $u bolen, fo tritt ter ©Zen*

ftbenfveifer ibn mfdjlingen."

Xiefer diatb gefiel ter .Königin gar mehl, fie ging fe gleich jU einem

av',t, unt befind) ibn, tafj er fagen tollte, tote fte ibm Ijeiften teerte, unt

nid jle nad) Jpaufe laut. legte fte fidt fegleid' inä 93ett, unt teeutte unt

flagte, „3eb fterbe ! id> fierbe!" „Vicbc tyrait, teaß ift tir tenn

frag ter König ga#j befergt. „Schnell, tie Xieuer feilen fegleidt einen

8rgt rufen.“ Sogleich ttuvte ter 'ilrjt gerufen, unt als er tie Königin

im 33ette liegen fab, |>radj er :
„Sßenit tie ttemgiu nid't ein ffldfebAen

t>om 23lute ted ©lenfdienfiefjevd beleumd, fe muß fie fterbe». * „rld',

»e fetten teir tenn ba$ berbefommen.‘' rief ter fientg, „ed lann ja ittie=

maitt gum ©Zenfdtenfreffer gehn." „Sducft ten liacciaturine !" fprath

feie fl Sn igitt, „ter tceifj, me rer ©Zettfd'euncffer teeljitt; aber fdjneil,

fenft rauft id) fterben.“ Xa lieft ter Memg ten armen iSaceiatminc

fomtnen, unt fferadj >u ibm : „(Sacciatmino ,
niad'e ttdt bereit

;
tu mufft

fegletdj gehn, unt ein Jläfdfdve» rem tölute ted ©ZenfthenfrefferS holen,

tenn tie ÄBnigitt ift frauf, unt fann fenft niefet genefen.“ „Äcniglidbe

©Znfeftät," fferad) (Sacciatnrmo, „idi tritt euer ©ebot erfüllen. Vergönnt

mir nur, m*ber noch einmal in ten ili'ait gn gehn, unt neu meiner

©Zutter abftfeiet -,u nehmen." „Xad fei ttr gemährt," ipradj ter Äcnig.

•j Dragu.
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unt Sacciaturino ging in ben ©alt ju feiner SWutter. „Denlt euch nur,

liebe üKutter ,
ba« unt) ba« ^at mir ber könig aufgetragen." Die jüngfie

könig«tocf)ter aber war feEjr Kug, unt) fprad) ju ihrem ©ohne :
„?aß

bir bem könig ein feine« SDfefferdjen unb ein ftläfcbcben gehen, unb

mache tich getrcft auf ben ©eg $um SKenfdtenfreffcr. ©enn bu hin*

fommft, wirb er unter einem Saum liegen unb fcblafen, tcenn bu hieb

aher näfyerft, wirb er bich ergreifen unb »erfdringen. Jffirchte bidb nicht,

fonbern greife nur nad) beinern üHefferchen, fchneibe ihm im l'eihe bie

2lbern auf, unb fiiOe bein ftläfdtcbeu mit bem Slut. Daton wirb er

fierheit, unb fein 3)1unb wirb ftd) öffnen, baß bu wieber ^inau^hriec^en

fannft. (behorche beiner SDlutter, mein kinb, fo wirb tir fein ?eib

^uftofeen.

"

(Sacciaturino fam $utn könig unb fprach : „königliche SDlajefiät,

gehet mir ein 3)fefferchen unb ein gläfch^en, fo Witt ich 8e^n untt ba«

Slut te« SJfenfchenfreffer« h°(en." ®a gab ihm ber könig ein febarfe«.

Keine« SDfeffer unb einjläfd)chen, unb (Sacciaturino ging jum 9Dfenfcf>en*

freffer, ber lag unter einem Saum unb fchlief. 211« aher (Sacciaturino fich

näherte, erwachte er, griff fogleich nach bem Keinen knaben unb »er»

fchlucfte ihn. Sacciaturino erfdjraf wohl ein wenig, al« e« int i'eihe be«

SDfenfchenfreffer« fo ftnfier war, aher er gebachte an bie ©orte feiner

SRutter, jog fein SWefferchen heroor, unb fcfjnitt alle bie 2lberit auf. ')lun

fonnte aher ber ÜRenfchenfreffer nicht länger leben, unb al« er ftarh,

öffnete fich fein SDiutib wie ein große« £hor - 2>a fällte Sacciaturino

fein (fläfchchen mit Slut, froch wieber herber unb eilte tergnugt jum

könig. Der hatte natürlich eine große freute, al« ihm Sacciaturino

ba« Slut brachte, bie königin aher flettte fich, al« wäre fie nun gan$

genefen.

21m nachften fDlorgen ging Sacciaturino in ben ©alb, unb erzählte

feiner SDfutter, baß er 2lQe« ootthracht habe, unb feine Slutter fagte

:

,©ohl, mein kinb, folge nur ftet« meinem 9fath, fo wirb e« Dir immer

gut gehn." Die königin aher fonnte feine 9fuhe ftitben, barum, baß

Sacciaturino gefunb wiebergefehrt war. Sie ging alfo ju ihrer Schwe*

1
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fler unh fpracb : „Sich, liebe Schweiler, Gacciaturino ifl ^urücfgefebrt.

ohne tag her 9)lenf<benfreffer ihn gefreffen hätte." „3a, liebe Schwe«

fler." antwortete tie iDienfc^enfrefferin , „fo müffen wir eben etwa«

untere« auötenfen, um ihn }u certerben. 2Benn tu nach $aufe fontmfl,

mußt hu hieb flcllen, al« ob hu plöfclicb erblinhet wäreft. Den 2rjt aber

mußt hu wieter beflechen, hat? et hem $bnig fage, wenn tu nicht ha«

SDaffer he« guten ©eficbtefl battefl*). fe würtefl tu blinh bleiben. Die«

'

fe« 23afjer hat tJliemanh al« nur i(b, unh wenn hu Gacciaturino }u mir

febiefft, fo will ich febon bafür forgen, haß er nicht wieterfebre.“ Die

Königin ging fogleicb }um ärjt unh beftad) ihn, haß er fagte, wa« fie

wollte. 21« fie aber nach £>aufe fam, fing fie an ju jammern : „2<h,

£ülfe! £>ülfe! ich bin plofclich blinh geworben!“ Der ftonig eilte gan?

erfebroefen betbei: „?iebe fjrrau, »a« ifl bir henn? Grfennfl hu mich henn

nicht?“ „2tb, wa« feil ich euch erfennen! ich febe ja gar nicht« mehr!"

Da lieg her $onig fchneU ten 2rjt b^olcn. Der betrachtete tie Königin

erfl eine lange 2ßeÜe, bann fprach er: „2Benn hie Königin nicht ha«

SBaffer he« guten ©efiebte« fmhet, um ftcb hie Slugen tamit ju wafeben,

fo fann fie nie wieber febent werben.“ „Sich," fpracb her ftönig, wo

faßen wir henn tiefe« Saffer t)er^oleir ?" „Scbicft nur henGacciaturino,"

rief tie Königin, „her weiß, wo e« ju haben ifl.“

2lfo lieg her Äönig hen annen Gacciaturino cor ftcb fommen, unh

faracb $u ihm : „Gacciaturino, hu mußt fogleicb auöjichn unh ein Jläfch«

eben com Söaffer he« guten ©efiebt« holen. henn hie Königin ifl blinh

geworben, unh fann fonft nicht wicher febent werben.“ ftbttiglichefDlaje«

flat," antwortete Gacciaturino, „ich miß euer ©ebot erfüllen. Vergönnt

mir nur oorber einmal in hen ffialb ju geben unh Slbfabieb con meiner

Slutter ju nehmen.“ „Da« fei tir gewährt," faracb her £önig, unh

Gacciaturino ging in hen SBalh $u feiner SDiutter unh erzählte ihr, wa«

her ftonig ihm aufgetragen habe. „Verliere nur nicht ten SDhttb,“ fagte

fie, „unh böte auf meine SBovte. Da« 2Baffer he« guten ©eftcht« befi^t
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9iiemanb, al« bie tDJenfc^enfreffeiin . @eh juni Äönig unb bitte Dir ctn

opfert au«, benn e« ift ’,u »eit, um 3u guße
i
u 9*hn - 20enn tu nun

jur fDtenfdhenfreffcrin fontatfl, mußt bu tic^ wohl -hut«i/_.jpmal« com

opferte ju jteigen; fie wirb btcf> freunbtüb aufnehmen unb bi<h einlaben,

bei ihr $u effen, bann antworte nur: „„Senn ich bei euch eilen feil, fo

müßt ihr mir einen Xifc^ bcden, Cer fo Ijocb fei, baß ich auf meinem

^feite barer ftfcen fann."" Xa« wirb fie tljun unb wirb $wei Xeüer

bringen, einen für fidj mit guten Steifen, ten anbern für bich mit cer»

gifteten Speifen. Gfje bu nun aueb nur einen Söiffen bacon nimmft.

mußt tu leine öabel auf ben Solen fallen taffen unb bie fDtenfchen«

frefferin bitten, fte bir }u ^olen. Sie wirb bir eine antre anbieten,

nimm fte aber nicht, fontem nötige fte, ftd) $u büefen unb beine @abet

aufjuheben. Sährcnb fie ftd) aber büdt, mußt bu fcbneÜ bie Heller cer*

taufdien, baß fte felbft cou ben cergifteten Speifen ißt unb fiirbt. Senn

fie nun tobt ift, fo reiße i£>r ba« ftleib com auf unb nimm bie 3au^r‘

gene, bie fie im Sufen trägt. 3n einem Sdjranf wirft bu cierjehn

2lugen ßnben, Ca« finb meine 2lugen unb bie meiner Schwerem, bringe

fie uns mit. Gnblidj fülle bein f^läfc^c^en mit bem Saffer be« guten

©eftcht«, unb fornnte juerft hierher, e^e bu e« $um Zeitige bringji.“

Gacciaturino eilte jum Äönig unb bat il>n um ein fJferb, wie feine

Slutter ihm befohlen ^atte. Xann ftedtc er auch noch feine eigene ©abel

in bie Xafcbe, beftieg ba« “ipferb unb ritt jur ÜJtenfchenfrefferin. 211« er

an ihren ^alaft tarn, ftanb fte am genfter unb rief ihm freunblicb ju

:

„Gi, mein fd)öner Surfcbe, fteiget Ijfrab cott eurem l$ferb, unb fommet

herein unb fe&t euch an meinen Xifch.“ Gacciaturino antwenete:

„Senn ich bei euch effen fotl, fo müßt ihr mir einen Xifch beden laffen,

baß ich auf meinem l$ferbe bacor fujen fann
;
benn fo bin ich & gewöhnt.“

Seil ihn nun bie SJtenfchenfrefferin cergiften wollte, that fie ihnt ben

Sillen unb ließ einen fo hohen £ifd} juriditen, baß er auf feinem Sfcrte

baran ftfcen tonnte. Sie felbft aber mußte eine Heine Leiter neh*

men, um -

hinauf 31t gelangen. Xa brachte fte jwei Xefler herein, unb

ftellte ben einen cor Gacciaturino unb fprach : „Gßt nur, mein feböner



SO. Xie (Stfdjidjte ccm (Sacciaturinc. 131

©urfcfte." Sacciaturino antwortete: „3cb bin nicht gewohnt, mit freut*

reu ©abein effen, erlaubet baber, baß ich meiner eigenen mid? bebiene."

Al« er aber tie ©abel au« ter Xafcbe 50g, ftcöte er fi£b, al« glitte fie

ißm au« ter $ant unb ließ fie fallen. „Ad), etle ^rou,“ bat er, „feit

fo gut unt £»olet mir meine ©abel, tenn ich fann mein ^ßfert nicht oer*

taffen." „§ier ijl eine antre ©abel," fpracb bie SDleitfcbenfrefferin . Sr

aber antwortete
:

„9lein, nein, etle 5rau, ich bin nid>t gewohnt, mit

einer antem ©abel ]ü effen, al« mit meiner eigenen." Xa flieg fte

hinunter, um tie ©abel aufju^eben ; Sacciaturino aber oertaufebte feßned

tie beiten Jeder.

311« nun biefDlenfcbenfrefferin einige 93iffen genommen ^atte, fiel fte

auf einmal um unt war tott. Ta aß fi<b Sacciaturino erft fatt, tann

flieg er ront -'ßfert unt riß it>r ta« Äleit auf, unt in ihrem Sufen fanb

er richtig tie 3oubergerte, tie nahm er $u fleh. Xann feßaute er üd)

weiter um unt fant tie tier
3ebn Augen in einem ®la«fdjranf, je }toei

unt $wei, tie nahm er auch- Sntücb fiidte er fein ^läfchchcn mit bem

2G?aßer te« guten ©eftebte«, beflieg fein ^3ferb ,
unt ritt fröhlich tem

SBalte 5U. „Söift tu wieter ta, mein Sohn, mein lieber Sohn !“ rief

feine üjlutter oed freute. „3a wohl, liebe SJtutter, unt hiev höbe ich

euch auch eure Augen mitgebraebt." Xa beftricb er tie Augenhöhlen

feiner iDiutter mit tem Söaffer te« guten ©ejWjt«, fetjte ihr ihre Augen

ein, unt alfobalt wart fte febent. So heilte er auch ade feine Xanten.

Xann ’,og er feine 3aubergerte hertor unt wünfebte ft<b prächtige $lei=

ter für feine SJJutter unb ihre Scbweftent unb jwei goltne 2öagen mit

eteln 'ßferben befpannt, unt ',uleßt einen wunterfebötten fßalafi, tem

föniglicben Schloß gerate gegenüber.

$aum hotte er ftch ta« Ade« gewünfeht, fo ftanb ta« auch fd>on ta

;

fie fegten ftdj Ade in tie 2£agen unt fuhren in ihr fd)Öue« Schloß, wo

Xiener unt Xienerinnen in 'DJtenge fte erwarteten, tiefe wufeben unb

bateten tie armen Hcnig«tö<bter mit wohlriedtentem 2Baffer, bi« fte wie«

ter fepön unt gefunt würben. Am borgen trat ter ftönig auf ten ©al*

fon; ta fab er fleh gegenüber ta« herrliche Sdiloß, unb tie frönen

9*
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grauen ftanben mit einem tounbcrfcbönen Hnaben am genfer. 2Beil er

aber neugierig mar, fcbicfte er einen SBeten hinüber, um ben fremben

Hnaben mit ben febenen Tanten ju ftcb einjulaben. Ter 23ete ging

hinüber, um ben Auftrag be« Hönig« auöjuvicbten. Gacciaturino aber

antwortete : ..Saget bem Honig, meine Tanten eerliefjen ihre äßohnung

nicht, baruut möge er un« bie Gnabe erjeigen unb mit ber Königin unb

ihren fieben Söhnen ju un« jur Tafel ju femnten." 211« ber Honig ba«

hörte, fvrach er
:

„9iun toohl. fo fei e«," unb ging mit ber Hönigin unb

ben Sdnriegerföhnen in« feböne Sdtlcß.

Teuft euch nun, trie bie Tafel gebeeft fein mochte, unb toa« für

herrliche Steifen toohl barauf ftanben
;

genug. baff Sille« non geenhanb

gemacht mar, benn Gacciaturino braudne feiner Gerte nur ju befehlen,

fo ftanb Sille« fo berrlidi ba, wie e« nid« einmal ber Honig hatte. 3U

Tifdte aber lief; Gacciaturino jeben Hönigöfohn neben feiner grau fitjen

3U3 fte nun fertig gegeffen batten, fvrach ber Hönig: „2öic märe e$.

wenn geber ton un« eine Geferchte erzählte?“ ,42Bie e« euch beliebt,

föniglicbe fBJajcftät,“ antwortete Gacciaturino, „unb euch gebühn e«.

anjufangen." „Dfein, nein, fangt ihr an,“ rief ber Hönig, „ihr feib ja

ber Oiingfte." „3dt gehorche, fönigliche 9)?ajeftät,“ fprach Gacciaturino,

„aber unter einer 2?ebiitgung, gebet mir euer föniglicbe« 2Ben, bap

Heiner ba« 3immer verlaffen barf, »oährenb ich erzähle." ,.3hr habt

mein feniglidte« 2Bort,“ rief ber Hönig, unb befahl alle Thüren ju oer-

fchliepen.

9tun fing Gucciaturino an 31t erzählen, unb erzählte bie ganje Ge«

fchidite, toie ich fte euch erjahlt habe, non ber 3«t an, wo ber Hönig um
bie Hönigin freite. 5?ei jebent SBerte, ba« er fvrad>, tourte bie Hönigin

Haft unb immer bläffer unb hätte gern ben Saal oerlaffen, ber Hönig

aber erlaubte e« nicht, benn er hatte fein föriiglidte« SBort gegeben

Sil« Gacciaturino nun bie ganje Gefdnchte crjälflt hatte, fuhr er fort

:

„Höniglidte SOfajeftät, ich bin Gacciaturino, htcr ftnb mein SJater unb

meine fDiutter, unb ihr feib mein Grofjoater. Tie böfe Hönigin aber ift

an all bem llngliicf fdmlb.“ „Tafür feil fte auch ihre Strafe Wommen,**
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rief ter tonig. „©cftneH, ergreifet fte, unt wertet fie in einen Jteffel

mit ftetenbem Cet, unt werfet fte ten Junten ror."

Unt fo gefebab e«. Xie böfe Königin wurte in einem Ä'efjel mit

ftetenbem Cel gefocbt nnb tann ten Junten rorgeworfen Xer alte

äbnig lebte glttcflicb unb $ufrieten mit feinen fieben Xikbtern unt ihren

fiefcen iöfannern. ßacciaturino aber war Ille« fo wohl gelungen, weil

er ten Söorten feiner Butter gehorcht batte, tenn Gott rerläftt ten Ge*

rechten ntcbt, unt wer Gute« ibut Wirt Gute« erhalten.

81. Xie Gcfcbicfttc uon t»en brct guten SWatbfcftlägcn.

' 12« war einmal ein fDlann, ter batte eine ftrau, tie er ton $er$en

lieb batte. Xie ftrau aber war guter Hoffnung. Xa fpracb fte eine«

läge« ju ihrem fDiann : „2lcb, lieber 2)iann, ich habe ein folcbe« Getüften

nacb einem Stücfcben Seher
; a<b, hätte ich tocb ein Stücfcben Seher."

„2ßenn e« weiter nicht« ift, etwa« Seher will icb tir fcbon rerfchaffen,

"

antwortete ter 2Rann, unb ging $u feinem Geratter, ter war 9)teiger.

„Geratter," fpracb er, „feit fo gut unt gebt mir einbalb 9iottolo

Seher, eure Geratterin bat ein Gelüfte tanacb." „Gleich will icb euch

betienen, Geratter, wartet nur einen Slugenblicf, bi« ich tiefe Junten

abgefertigt habe." Xer ÜRann wartete unt wartete ; bie Sunten gingen

weg, e« famen anbre, unt ter Geratter gab ihm noch immer nicht fein

2tücf Seher. „Geratter, fo betient mich tocb, eure Gerattevin fi$t $u

ipaufe unt tarnt feine 9tube finben ror Verlangen nach einem <8tütfchen

Seher." Wartet nur noch ein wenig, Geratter, bi« icb tiefe Junten

abgefertigt habe," antwortete ter ÜJJefcger, unt fuhr fort feine tunten

$u betienen, einen nach tem antern, unb nur feinen Geratter lieft er

warten. Xa rift beut fDtann entlieh tie Getult. „3ft tenn mein

Gelt nicht eben fo gut al« ta« ter antern?" taeftte er. ergriff einen

groften Prügel unt fcftlug bamit tem fDlefjger ten 3cf>ätel entzwei, taft

er tott biafiel. 211« er aber ten SDietjger tott ta liegen fab. würbe
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i^nt toeb Sang ju Stutbe, er lief nad) $auS ju feiner grau, unt fpracb

„¥iebe grau, id) muff »eit, »eit bon t)ier, tenn mir ift ein Ungliid be.

gegnet. *) Der (Genauer bebieute immer alle tie antern Ännten unt

nur mich nid)t
;

id) aber taebte au tief», unt eS tbat mir 8eib, tap tu

fo lange »arten foUtefl. Da rijj mir bie ©etult unb icb feblug ibm

feinen Sd)ätel entjwet. Darum mufj ich nun in bie »eite Sklt »anbem

unb bicb allein lafjen.“ Die grau jammerte unb »einte, aber »aS half

eS? Sie muffte allein bleiben, unb berfDiann jog fort in bie »eiteSöelt.

35?ie er nun fo balpn jog, fam er auch nad> 9Jcnt. Da taebte er

:

„Soffer als Iper ift eS nirgentS. geh »iü t)icr bleiben unb bei bent ^abjt

in Dicnft treten." 2llfo oertingte er [ich bei bem fpabft unb biente ibm

treu oierjig gabre lang, unb ber ^abft batte ibn ton £>erjen lieb.

211S aber bie tierjig gabre um »aren, baebte er eines lageS : „gd>

bin nun fo lange galjre ton £>aufc »eg gewefett unb »eip nicht, ob

meine grau ned> lebt unb ob icb einen Sobn ober eine Docbter babe.

Darum »ifl idj in meine §eintatl) juriidfebren, nad) fo langer 3«t »trb

niemanb mebr an ben tobten ÜRefeger benfen.“ Da !am er jutn Sab ft

unb fprad) : „Gycellenj, icb habe eud) fo lange treu gebient
;

lapt mich

nun auch in meine £>eintatb juriidfebren." „@ut,“ fpracb ber Sabjt,

„unt »eil bu mir fo lange treu gebient b«ft, ft nimm hier tiefes @elt.“

SDiit tiefen SBorten gab er ibut breibuttbert Unjen. Der SDiann taufte,

ftedte bas ©eit in bie Dafdje unb füpte bent ^>abft tie £>anb. ÄIS er

aber eben jur Dbür binauSgef)en wollte, rief ibn fein £>err jurüd, unt

fpracb : „$öre einmal, »erat icb bir einen guten 9fatb gebe, gibft tu mir

bann buntert Unjen tafiir?" „(Sycetlenj, nehmt »aS euch beliebt," ant*

»ortete ber SWann, unb gab bent Sabjt buntert Unjen jurüd. Da

fptad) ber SJbft : „Sebenfe »ol)l, tap tiefer gute 9iatb bicb bunten

Unjen foftet, barunt nterfe ibn bir. 9Benn bir untentegS etwas Oluper*

gewöhnliches begegnet, fo mache feine Senierfungen tarüber.“ Der

*) »Ci succidiu una disgrazia, c« ift ibtn ein llnglücf begegnet," ift tie

gewöhnliche SUebenSart, wenn gemanb im 3 orit einen SWtrt begangen.
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Wann oerfpracb eS, fiiftte tem©ab{i tie §ant, unt> wollte wteter geben.

Ter ‘ißabft aber rief it>n jum jweitenmal jurücf, unt fprac^ : ,©enn tu

nur wieter buntert linken gibft, fo gebe icb tir noch einen guten 9iatb."

„GpceUenj, tbut wie e« euch gefällt," antwortete ter 2)?ann, unt jäblte

wieter buntert Un^en auf ten Xifcb. Ta fagte ter ^abfi: ..©etenfe

wobl, taf? tiefer gute 9Catb ticb wicter buntert linken foftet, tarum

nimm meine ©orte wobl in liefet. Tu tarffi feinen antem ©eg jurücf«

geben, al« eben tenfelbcn, ten tu bergefomnten bifi.“ Tex Wann fügte

feinem §erm tie .£>ant unt wollte jur Xt>ür binauSgeben. Ter ^abft

aber rief ibn junt trittenmal jurücf unt fpracb : „O^ib mir noch einmal

buntert Unjen, fo will icb tir noch einen guten $atb geben." „Gpcellenj,

nebntt was ibr wollt," antwortete ter Wann, unt gab auch tie legten

buntert Unjen jurücf. • Ta fpracb ter ^abft :
,,.*pöre wobl auf meine

©orte unt tergiß nicht, tag auch tiefer 9fatb ticb buntert Unjen foftet.

'len 3°m,. ter ticb am 2lbent ergreift, lag ruben bi« junt näcbften

Worgen
;
wenn er ticb am Worgen ergreift, fo laß ibn ruben bis jum

2lbent. (Erinnere ticb meiner ©orte, fie werten tir nügen. Unt nun,

naebtem tu mir eierjig 3abre geticut baff, fannft tu auch noch einen

lag bei mir bleiben unt mir einen großen ©aefofen toll Sörot fneten

unt baefen.“ Ta ging ter Wann in tie ftiiebe unt fnetete fchöneS.

weiße« ©rot
;
unt ter %*ab|l ließ ^‘unlieb bie treibuntert Unjen in ten

größten i'aib hinein terftccfen, unt mit tem übrigen ©rot baefen. 211«

nun ter Wann ten näcbften Tag fam, um 2lbfcbiet ju nehmen, febenfte

ibm ter ^3abft ten ?aib ©rot unt fpracb : „Wntm tiefe« feböne weiße

©rot mit unt iß cS, wenn tu froben Wutbe« bift." Tann fegnete er

ibn unt ließ ibn jicben.

Ter Wann wanterte nun immer torwärt«, feiner §eimatb ju.

©ne« Tage«, wie er fo tabinging, wurte er hungrig, unt ta er ein

©irtb«bau« am ®e
fl
c fab. ^at er hinein , unt befiellte fiep etwa« ju

effett. Ter ©irtb brachte einen Teller gifcb, mit ©rot unt ©ein, unt

[teilte 2Me« ter ibn bin ;
taneben aber fteQte er einen Tottcnfopf. Ter

Wann wollte febon fragen, wa« ta« beteute, ta fiel ipm ein, wie ter
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^afeft gefagt batte: „Senn tu* etwa« 2lußeigeWDbnltd)e« begegnet, fo

mache feine Skmerfungen darüber," unb er fcbwteg. 311« er nun gegeben

batte, fpradj ber Sirtb ju ihm :
„Du bift ber erfte, ber midj nidbt

gefragt bat, wo^u id? ben DottenfojfbaljtngefteQt habe, unb ba« b°t btr

ba« Seben gerettet. 3<b wiü bir jetgen, wa« au« Denen geworben tfi,

bie ihre ffieugierbe nicht ju jäbnten t>ermecbten.
,
‘ Wit biefen Sorten

führte er ihn in einen bumpfen fetter, barin tagen niete Reichen unb

Dcbtengebeine, ba« waren bie Seiden Derjenigen, bie ben Sirtb gefragt

batten, warum er ben Dcbtenfopf neben bie Speifen fteile. Da taufte

ber Wann in feinem $er$en bem 'fkhft für ben guten 9iatb unb badbte

:

„Sr bat mich }War buntert Unjen gefofkt, er bat mir aber au* ba«

?eben gerettet."

sJtun 50g er weiter, unb wanberte wieber niete Jage. Da begeg«

neten ibm eine« Dage« eine Wenge Arbeiter, bie gingen auf« femb, um
ben jflacb« au«$u$ieben, unb fpracben ju tbm : „Sollt i^r nach Satania?

Sarum gebt tyr benn biefen Seg? kommet bod> mit un«, wir geben

einen nie! förderen Seg." Der Wann gebaute an ben ^weiten 9?atb be«

Habite«, baß er auf bemfetben Sege jurücfwanbcrn müffe, auf bem er

nach 9£om gefommen fei, unb antwortete
: „3iebt ibr eure Strafte, tcb

witt bie meine jieben.“ $aunt war er einen Wigtio weit gegangen, fo

horte er taute« ©efdjrei, ba« waren bie armen Arbeiter, bie non Siaubern

überfallen unb ermorbet worben waren. Da bacbte er : „Diefer dfatb

bat mich freiltdb aud> bunbert Unjen gefoftet, aber er bat mir ba« l'eben

gerettet, ©efegnet fei, ber ihn mir gegeben bat
!

"

SnbtiCh, nad? einigen Dagen, fim er eine« Slbenb« fpät in Satania

an, unb ging fogteicb in ba« £>au«, wo feine Jrau nor nie^ig üabren

gewohnt batte. 9fun batte fte barnal« einen Sehn geboren, ber war

O'eiftlidber geworben, unb lebte bei feiner Wutter. St« nun ber Wann
ftopfte, tief ber ©obn bie Dreppe hinunter, machte ihm auf, unb frag

ihn, wa« er wette. Sie ber Wann aber einen ©eiftticben fab, überfam

ihn ein großer 3°™* unb er bacbte : „Ser ift biefer Pfaffe, ber bei

meiner ftratt tebt ? " Unb e« batte wenig gefehlt, fo batte er ihn ermorbet.
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Da getagte er aber te« guten >)iatbe«, ten ter ^abfi ihm gegeben batte

:

„Jen 3°vn, ter bi<b am Slbent ergreift, (off ruben bi« $um näcbften

SKorgen," unt er antwortete
:

„Sch bin ein amter Pilger, lönnet ibr

nur nicht ein Cbtacb geben?" Da fäbtte i^n fein Schn hinein, unt in

ter Stube faß feine grau, tie er fo lange nicht gefeben batte, „frommt

herein, armer 2Hann," fprach fte, „ruhet euch au«, bi« ich ta« Slbent«

effen bereitet habe." Dann ftellte fte ta« Ibenteffen auf ten Difdj unt

lut ihn ein, mit ihnen $u effen.

SBäbvent te« üfjen« fpracb ter Pilger : „(Spähtet un« hoch eine

©efdjicbte, gute grau; ihr reißt teren gereift tiele." „Sieb." antwortete

fte, ,wa« feilte ich euch antere« erzählen tonnen, al« meine eigene traurige

@ef<bi«bte, ta ich fc lurge 3eit nach meiner ^eiratb meinen fDiann »er*

loren habe." „SBie rear tenn ta«?" „Sd) war guter Hoffnung unt

fagte eine« Xage$ ju meinem ÜÄann, ich hätte fo ein @elüfte nach einem

Stüdchen Seber. Da ging er bin, e« ju laufen, »eit ihn aber ter

fDiefcger fo lange warten ließ, nahm er im 3°tn einen großen Prügel

unt feblug ihm ten 2 chatel entjreei. Darauf mußte er fliehen, unt icb

habe feittem oierjig Sabre nicht« »on ihm gehört. 2(18 meine Stunte

fam, gebar ich tiefen Sohn, ter ©eifUicher geroorten iß."

311« ter SMann hörte, ter ©eiftlicbe fei fein eigner Sohn, tanfte

er im £>er$en tem ^abft für feinen guten Siatt). „Denn," tachte er, „ich

batte im 3crn beinah ein große« Unglüd angerichtet." Dann fpracb er

:

„5« ift toch merfreürtig, meine ©eßbiebte gleicht gan} ter euvigen, gute

grau. Sch war feit Ämtern terbeiratbet, unt meine grau rear guter

Hoffnung. Da fagte fte eine« Dage«: „„Heb, lieber 3Äann, mich »er*

langt fo nach einem Stüddjen Seher
; ach, hätte ich hoch ein Stüdcben

Seher."" Sch ging }um SDfebger, um e« ihr laufen ; ter SDlehgev aber

betiente alle feine Junten unt nur mich nicht, fo taß mir entlieh tie

©etult au«ging unt ich ibm feinen Schate! entgreei fchlug. Da mußte

ich fliehen unt meine arme grau allein turüdlaffen ,
unt habe feittem

nicht« ton ihr gehört. Unt jefft, nach »ierjig Sahren, bin ich roieter*

gelommen unt will feben, ob fte noch lebt.“
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Söbrent et tiefe SBotte fpracb, fab feine grau ihn immer an unt

lonnte ihre Kugen nicht non ihm wegwenten, unt al« er feine ©efcbichte

fertig erzählt batte, erfannte fte it)n unt umarmte ibit mit rieten Xbvanen

unt großer greute. 5>a umarmte er auch feinen Sobn unt freute fidj,

bafj er ein fo fdjßner großer 3)iann war.

Kt« fie ftd? nun ein wenig beruhigt Ratten unt weiter effen »eilten,

natjnt ter SRann au« feinem Ouerfacf ta« ©rot, ta« ber ©abft ibm

gegeben batte, unt fprach : ,,5>iefe« ©rot ift Kllc«, wa« ich euch mit*

bringe, unt ter ffkbft bat mir gefagt, idb fofle e« effen, wenn ich frohen

©lutbe« wäre. 2Bann tonnte icb nun froher unt glüdticber fein at«

fegt, wo ich euch wietergefunten habe? Unt tarunt woßen wir e« je$t

rerjebren.“ SDiit tiefen ©Sorten fcbnitt er e« an, unt ftebe ! ta fielen

tie treibuntert linken betau«, unt er war nun ein reicher 2Wann unt

lebte noch lange »ergnügt unt ebne Sorgen mit feiner grau unt feinem

Sobn.

82. Die (9cfibid)tc »om flugen ißcppc.

d« war einmal eine arme ©Safcbfrau, tie batte einen einzigen Sobn,

ter biefe ©eppe unt alle ?eute bielten Ujn für tumm. 9iun war e« ein*

mal im darneoat, unt in allen Käufern »urte gelocht unt gebraten,

SDiaccavoni unt SBurft, unt nur tie arme äBafcbfrau batte nicht« ^u effen

al« treden ©rot. 55a fpracb ©eppe : „üRutter, in allen Raufern i§t

man beute fo gute Sachen , unt wir aüein follen troden ©rot effen’

©ebt mir euer $ubn, ta« will ich »erlaufen unt tafür ÜRaccaroni unt

©Burjl laufen." „©ift tu toll?“ rief tie grau. Soll ich mein le$te«

.^ubn »erlaufen, bamit id> nachher lein« mehr habe?“ ©eppe aber bat io

lange, bi« tie Üllutter ibm entlieh ta« §ubn gab.

Kl« er nun auf ten ©farft lam, bot er fein §ubn jum ©erlauf

au«. 55a lam einSDiattn heran unt frag ibn : „2öie »iel wittfl tu für

teilt $ubn?" „55rei 5ari.“ „3ft e« auA recht fett?" frag ter SHann.

unt nahm ta« §ubn in tie Ipant, al« ob er e« wiegen wolle ; ehe ft*
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2>eppe aber teilen oerfab, war ber 2Rann mit fammt bem £>ubn ter*

fchwunben. Denft euch nun ben armen ‘ißeppe, wie er jammerte: „21 cb,

nun »irt meine ÜRutter
’

mich mit Schlägen umbringen, ach wa« fotl ich

tbun ?" 2luf einmal fab er ben Xieb »or einem ÜDiaccaronilaben ftebn

;

leife fcblid) er bin$u, unb t>crtc, wie ber 2)iann fagte : „?eget fündig 9tot=

toli 2Raccaroni für mid) auf bie Seite, l^tex* ift ba« (9elb bafür; morgen

früh wirb ein iöurfcbe mit einem weißen Gfel fommen, bcm fönnt ibr bie

fDtaccaroni übergeben." Xiefer Warnt aber warein Släuberbauptmann

unb batte elf Räuber unter ft*, 2(1« ber 9iäuber bie Waccaroni eilige*

lauft butte, ging er in einen Sßurfllaben, unb Wbpe fdtücb wiebcr hinter

ibnt ber. „Vegt oier-jig iRottoli SGBurft für mich bei Seite." fpradt ber

ftäuberbauptmatm juni Wefcger ; „hier ift ba« @elb bafür ; morgen früh

wirb ein 29urfcbe mit einem weißen Gfel fommen, bem fönnt ibr bieSSurft

übergeben." $ann ging ber üiäuber aud) noch in einen Äauflatcn unb

faufte hier SRottoli Ääfe ein, bie er aud) liegen ließ bi« jum näcbften

borgen. %\*ppe aber fcblid» immer hinter ibnt breitt unb nterfte ftcb

2llle«.

211« er nun nach Ipaufe (am, frug ibn feine Butter gleich : „2Bie

eiel baft bu für ba« £>ubn befontmen?" „2ltb, Wutter, antwortete

‘jPeppe, fo unb fo ift e« mir ergangen."

211« bie grau nun hörte, wie er ftd» ba« £)ubn batte fleh len laffen,

nabnt fte einen großen Stod unb prügelte ben ‘ipeppe tüchtig burch. Gr

aber fagte : „?aßt mich hoch nur machen, Wutter
;

ber SRäuber fotl euch

ba« .$)ubn bunbertfältig befahlen . SBerfdtaffet mir nur einen weißen

Gfel, fo werbe ich morgen euer $er} erfreuen." „2lcb, wa« willft bu mit

einem weißen Gfel tbun?“ rief bie SBafchfvau ;
„bu Duntmfopf, ber bu

nicht einmal im Stanbe bift, ein Jpubit ju oerfaufen." 'ipeppe aber bat

fo lange, bi« fte ^tnging unb fid> oott einer Nachbarin einen weißen Gfel

leiben ließ. 21m näcbften Worgen ftanb ^eppe gan$ frühe auf unb trieb

ben weißen Gfel jum Waccaroni laben. „£)eba, guter Jreunb, mein

IJabrone fc^icft mich, bie funfjig fRottoli Waccaroni ju holen, bie er

geftern hier eingefauft bat." ®er härter fab ben weißen Gfel unb buchte:
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.

,,ta« ift jetenfaü« ter ©urfche, ten ter Saufet ton gejtern für tie sDJac»

caroni $u fcbtcfen terfpradK" 2tlfo gab er lern %kppe rubig tie fDiacca*

roni
;

$eppe lut fte auf feinen ©fei unt trieb tiefen jutn ÜRefcger.

„@ebt mir tie »ier
5
ig 9fottoli SBurft, tie mein ©atrcne geftern b‘«

getauft bat," fprad) er, unt ta ter 'Dtefcger ten weiften ©fei fab, tadbtc

er, e« fei richtig, unt lieferte tie SBurft ab. ']Jun ging %*eppe auef» noch

tum Säfelaten unt lieft fid> tie tier 9iotteli Safe au«liefem ; tann brachte

er Sille« feiner fDfutter unt rief : „fWutter, nun laft un« effen unt trin*

ten. tenn nun ift ta« §ubn 511m eierten Jbeil beyablt." — Unterteffen

mar ter wirtliche ©urfche te« jRäuberbauptmann« mit feinem weifen

©fei }um ÜSaccaroniterfaufer gefommen, unt wellte feine üKaccarcnt

haben, „SLMtlft tu fte tir tenn zweimal ^olcn
V

'* fagte ter ©üefer. „tu

bift ja fchen einmal tagewefen." „Ta« bin ich aber nicht gewefen,"

fprad> ter ©urfd>e. „3a, tann tann ich tir nicht Reifen, " antwortete ter

©äefer, „ei tarn ©iner mit einem weifen ©fei, tem habe ich tie fDtacca«

roni gegeben." Taffelbe fagten auch ter SRebger unt ter Säfebantler, unt

ter ©uvfdte mufte mit leeren ganten nach «'paufe jurüeffehren, ‘Steppe

aber
-

unt feine 'Dlutter afen ftch an fDtaccareni unt SBurfi fatt.

Ten nächften borgen fpvad) ©eppe : „Dhitter, ter 3)tann bat mir

mein §ubn erft jum eierten Tbeil befahlt. ©erfchafft mir 9)?ätcfaenfleiter,

fo will ich ihn fd)on taju friegen, mir ten 3ieft t
u geben." Sil« feine

©futter ihm nun tie fDiätchenfleiter brachte, eerfleitete er ftch al« fDfät«

chen. unt wanterte fort, bi« er an ta« §au« fam, wo tie jwelf üiäuber

wohnten. Ton febte er ftch auf tie Schwelle unt fing laut an pa jantr

inern unt tu weinen. Glicht lange, fo fchaute ein fRäuber tum Jenfter

binau«, unt frug ihn : „ÜSBarum weinjt tu, febene« ‘Dfatcfaen?* „Sich,

mein Später bat mir gefagt, id) feile bi« auf ihn warten ; unt nun ift e«

fdton beinahe 'Rächt, unt mein ©ater fommt noch immer nicht, unt wie

(oll id> nun ten 2Beg nach $aufe ftnten?" „Run, fei nur ruhig." fagte

ter Räuber, „fomm herein, fo wollen wir tid» bi« behalten, unt tu

iellft e« gut bei un« haben." Ta ging ©eppe btnein. unt tie twölf

Räuber gaben ihm tu effen unt tu trinfen.
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211« e« '.Nacht »urte, fprach Der Ipauptntann
: „Dtefe« ÜNätcben

t»ill üb für mich bemalten, unt tiefe Üiad)t feil fte in meiner Hammer

fcblafen." „Heb. nein,'* fagte ^?eppe. ,,ta« fann ich nicht
;

id> fcharne

ntid)." „Sei nicht tumm," rief ter JKäuberbauptniann, unt führte ta«

vermeintliche fDiätcben in feine Hammer. Da fab nun k

)kppe viel ©olt

unt Silber umberliegen, in einer (Scfe aber ftant ein ©algen. ,.2lVt« ift ta«

febftarje Ding ta?" frug er. „Da« ift ein ©algen, “ anttvortete ter

tWäuberbauptmann, „taran erbangen mir tie l'eute , tie un« beleitigt

haben.“ „2Bie macht ihr Denn ta«?" frug ffJeppe, unt ter SKäuber anu

wertete : „Da fteeft man ihnen ten Hopf in tiefe Schlinge unt jiebt an ter

Schnur, bi« fte fterben." 2ld>, ta« fann ich nicht vevftebn ;
macht e« mir

tech einmal vcr." Da fteefte ter Oiäuber feinen Hopf in tie Schlinge,

-JJeppe aber fprang hin\u unt jeg am Stricf, nicht ftarf genug, um ten

iftäuber ju ertroffeln, fontem nur fo viel, laß er faum mehr athmen,

unt gar nicht fpreeben fonnte. Dann ergriff ^eppe einen großen 25rü=

gel unt fchlug auf ten Räuber lo«, bi« er ^alh tott tcar : JDb. tu

2)5ie»icht, fennft tu mich nicht? 3dj bin ja ter ©urfebe, tem tu tu«

£)ubn geftohlen haft," rief er jtvifeben tem prügeln. 211« er entlieh

müte mar, füllte er feine Daftben mit ©oltftüden, fchlid) ftch leife au«

tem $au«, unt lief voll greuten ju feiner SDfutter. „§ier, üftutter,

nehmt ta« ©eit
;
nun ift ta« £>ubn jur §älfte bejablt."

2lm nächfien fDJorgen »arteten tie diäuber ton Stunte ju Stunte,

tafj ihr §auptmann aufwadten follte. 211« aber 2lüe« ruhig blieb, fcblu»

gen fte um 3Rittag tie Dhüre ein unt fanten ihn b^lb ertroffelt unt

halb ju Dete gefchlagen. Da machten fte ihn lo« unt legten ihn ju

®ette, unt er fonnte nur mit heiferer Stimme feuchen
: „£« mar ter

®urfd>e, tem ich §uhn geffoblen." „2Bo follen »ir nun einen 2lrjt

herholen," fprachen tie Räuber, unt (Siner trat an« fünfter, um ju

feben, ob etma ein 2lrjt verbeifäme. Da fab er einen Doftor auf feinem

Cfelchen taberreiten unt rief ihn an unt lut ihn ein heraufjufommen.

Der Doftor aber »ar nientant anter«, al«^>eppe, ter ftcb alfo verfielet

hatte, um noch einmal ju ten fKäubern ju gelangen.
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211« ihn nun ter fRäuber anrief, farn er langfam unt betädjtig tie

Ireppe herauf unt liefe fich an ta« Söett be« ftranfen führen. „Tiefer

SMann ife feljr franf," fagte er; „aber turch meine «unft fann ich ihn

wohl gefunt madien. 9fur brauche ich taju bie, unt tie unt ta«."

Sc fchicfte er tie elf 9iänber alle au« tem §au«, Oeten auf eine antre

Seite, unt blieb allein mit tem Jütanfen. „ffennjl tu mich wieter

nicht, tuiöcfewicht?“ frug er. „3dj hin ter Söurfche, tem tu ta« $ubn

geftohlen haft." ,X>h ! SJarmherjigfeit
!

fdilage mich nicht tctt; ich will

tir auch hwntert linken gehen!" „Tie fann ich mir fchcn felher holen."

antwortete 'Ivppe ;
„aber tie Schlage, tie ich ton meiner ÜRuttcr hefcm»

men t>ahe, foUft tu auch foften." Tamit ergriff er wieter einen Storf

unt prügelte ten 9iäuherhauptmann turch, hi« er nicht mehr fonnte.

Tann füllte er feine lafchcn mit ©oltftücfen, liefe ten fRäuber halbfett

liegen unt ritt »ergnügt nach $aufe. „$ier, flftutter, feht tiefe« ©eit.

'.Run ift ta« £>uhn ju Treioierteln bejaht, morgen gehe ich hin unt hole

mir auch noch ta« le^te Siertel." „Sich, mein Sohn, nimm tich in acht,

tafe tich tie 9iäuher nicht erfennen." ,,2£a« feilen fie mir tbun?" fagte

Sßeppe, unt am nächften 2Rorgen terfleitete er fleh >n «inen Strafeenfeb*

rer*), lut ten jjtmmili**) auf feinen Gfel unt jog wieter tie Strafee

entlang tem §au« ter SRäuber $u.

Tie SRäuber fprachen eben unter einanter : ,,2ßa« tbun wir nun

mit unfernt .fpauptmann ? Slnftatt beffer $u werten, Wirt er nur immer

fchlintmer. 2Bir wollen ihn inS.^ofpital fehiefen; wenn wjr nur Oemant

hätten, um ihn hinjubringen.“ Ta fdtauten fie $um genfter hinau«

unt fahen einen Strafeenfehrer torbeifommen, ta« war eben ^eppe.

„Schöner 33urfche,“ riefen fie ihn an, „wenn tu un« einen Tienft erwei«

fen willft, fo geben wir tir eine Un$e." ,,2Ba« foU ich tenn thun?“

„2Bir haben hier einen franfen SRann, ten wollen wir in teilten 3immili

legen, unt tu bringft ihn tann in« $ofpital.“ ,,©ut," antwortete ^eppe,

*) Munnizzaru.
**) Zimmili, grofecr Ouerfact au« grobem Saft ober Stroh geflochten, in

ten Siingcr unt (Srbe, ober auch ©emiife unb Obft getaben wirb.
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räumte feinen 3i»»iti au«, unt tie Räuber legten ihren franfen $aupt«

mann hinein unt gaben tem ‘’ßeppe eine Unje. Deut 9iäuberhauptntann

aber banben fte eine ©eltfahe um, tie mar ferner oon ©oltfhicfen.

©eppe fteüte ftd) nun, al« cb er ten 2öeg 511m £>cfpital einfcfjlage, al« er

aber ten intern au« tem ©eftdjt »ar, trieb er feinen Sfel in tie ©erge,

tie aßerfc^lecbteften 2Bege. „3Bohin fü^rft tu mich benn?" frug ter

SRauber. „Äctunt tu nur mit, tu ©öfe»id)t! Äennft tu micty nicht

mehr? 3<h bin ter ©urfche, tem tu ta« fpuhn geflogen haft." „2ch,

©armherjigfeit ! 2afj nüdj leben
; ich miß tir aud) äße« ©eit geben, ta«

ich auf mir trage." „XaS »iß id? mir fdjon felber nehmen," fagte ©eppe,

unt fchnaflte ihm ten ©ürtel mit tem O^elte lo« ; tann »arf er ten 9iäu«

berbauptmann in einen ©raben unt lieg ihn liegen."

21« er nach Jpaufe fam, brachte er feiner SDiutter all ta« ©eit unt

rief :
„So, ©cutter, nun ift ta« -fpu^n ganj befahlt ;

nun ftnt mir reiche

l'eute, unt fönnett forgenfrei leben.“ So »urte ©eppe, ten alle ?eute

fiir tumm gehalten hatten, gefcheitt unt (lug*).

83. $ie ©cfchidjtc öon (Sarufrbbu. **)

S« »ar einmal ein ©ater, ter hatte trei Söhne, taten b»ji ter

•Oüngfte Sarufebbu
;

ter »ar ter Ülügfte unt Sdjönfte, unt mit man*

djerlei 3aubergaben terfehen. 9iun begab e« fich, tag ter ©ater ftarb,

unt feine Söhne in ter bitterften 2rmuth jurficfliejj. ,,2Ba« thun »ir

nun?“ frug ter Sine. „2Bir »ollen au«jiehen, unt unfer ©rot tamit

uertienen, baß »ir in ten ©arten ter Reichen arbeiten." 2lfo jogen fte

au«, unt »0 fte einen fchönen ©arten fahen, frugen fte an, ob fte barin

arbeiten faßten, unt fo lebten fte (üntmerlith-

Sine« läge« (amen fte an einem großen ©arten torbei ;
ter

*) Spertiu eon spertu, esperto, flug.

*•) 2>iminutie con Carusu, 3unge. Caruseddu, tebeutet aber auch Äleinig*

feit, auch thönerncr Spartopf.
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©efiger ftant an ter Xbüre unt rief f« an: „Hemmet herein, febene

©urjeben, unt arbeitet in meinem ©arten." Xer fte ober fc freuntlid»

einlut, ta« war ein ©tenfebenfreffer*), unt taebte fie in ter ©a<bt *u

treffen.

Sachtem tic trei dritter ten ganzen lag gearbeitet barten. fpracb

ter ©lenfcbenfreffer : „Reibet über ©acht bei mir, unt morgen femtt

ihr weiter arbeiten." Xa führte er fte in ein ^intmer, in tem ftant ein

grepe« ©ett ; Carin füllten fte alle trei fcfalafen. 'Run hatte ter ©?en*

febenfreffer trei junge Xccbter, tie fcbliefen in temfelben 3immer. wie

tie trei ©rüter. Sarufettu aber tachte bei fub : „Xer ©ienfebenfrefier

ifi gar fc frcuntlicb mit un«. er will un« gewip terratben !“ 2118 nun

tie trei ©lätchen unt feine beiten ©rüber fdbliefen, nahm er ten ©fät«

eben ihre Kopftücher ab, unt bant fte feinen ©rfitern unt ftdb felbft um

;

ten ©lätcben aber fegte er tie »offenen 3<PTelmügen feiner ©rüter auf.

3n ter ©acht laut ter ©lenfthenfreffer bereiitgefcblicben, unt befühlte teile

tie Hopfe, tie im ©ette lagen. Xa fühlte er ’

5
uerft tie trei Kopftücher

;

„ei, tachte er, „ta8 fint ja meine Xöchter, ta hätte ich halt ein Unglücf

angerichtet.“ Xa ging er auf tie antre Seite, unt ta er tie ©fiigen

fühlte, meinte er, ta« wären tie trei ©rüter, unt cerfchlang feine eige*

nen Xöchter.

2118 er nun mietet hinan«gefchlicben war, weefte Sarnfettu feine

©rüber unb fpracb : „(Silet, wir müffen fogleicb Riehen. Xa« unt ta«

ijl gefchehen, unt wenn ter ©lenfchenfreffer ten ©etrug merft, bringt er

un8 ÄUe um." Xa entflohen fte alle trei fo ffibneü fte fomtten, unt

enttarnen glücfüch. ©er tem §aufe aber erhob (Sarufettu feine Stimme

unt rief: „2Renfchenfrefier ! SRenfcbenfreffer ! wa8 baft tu getban!

Xeine Xöchter baft tu gefreffen, unt wir ftnt glütffich entflohen." Sil«

ter ©tenfehenfreffer ta8 hörte, raufte er fid» tie ipaare au«, unt rief

:

„©arte nur! eienter Sicht! wenn tu mir jemal« m tie $änte tommft,

feil e« tir fehlest ergehen. — Xie trei ©rüter fuhren nun fort in ten

*) Dragu.
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(harten -,u arbeiten, unt ta fie gefcbidte ?eute waren, fo fjihte einjl ter

ftenig ton ihnen unb liep fte $u fleh rufen, Damit fie für ihn arbeiten

foUtett.

31« fte nun tn feinem Xieufte ftanten, gewann ter .Honig beit

febönen (Sarufebtu ton $er,en (ieb unb fpracb : „35u folift immer bei mir

bleiben, unt mein tertrauter Xiener fein. " 2(lfo würbe (Sarufebtu ter ter«

traute Xiener teil Honig«, feine dritter aber arbeiteten im ©arten. Xar*

über würben fie ton Oleit erfüllt unt fpracbeu unter einanter : „Xa ifl

unfer Brüter, ter ift todi ter Ötingfte, unt ift fo tiel größer geworben

al« wir. Sa« tonnen wir tbun, um ihn au« teilt SHJeg yt räumen?“

Xa gingen fte $utu .Honig uttt fpracben : „Heniglidje SDiafcftät . ihr habt

fMUe«, wa« euer .'per, begehrt, eines* aber fehlt euch, ba« ifl ba« fprechente

^fert." „2£er hat tenn tg.g,fprechente ’ißfert ?“ „Höniglidte äWajeftät,

ba« hat ter fDienfcbenfreffer, unt unfer öruter (Sarufebtu ift wohl im

Staute, es $u holen.“

'Jltrtev 5?önig ba« hörte, wollte er gar $u gern ta« fpredtente ^JJfert

haben unt ließ ten armen (Sarufebtu rufen, unt fpradi $u ihm
:

„(Saru*

fettu, tu mußt mir ten ©efaüen tbun unt mußt mir beim fDlettfchen-

frefjer ta« fprechente
s
^'fert holen." ,,'Jld). föniglidie SOfajeftät, wie fann

ich ta« fprechente 'i'fert holen? Xer fDlenfehenfieffer wirb midi t>erfd)lin--

gen.“ „9iein, nein," rkf ter ftönig, „ta«wirb er nidit. Deine Brüter haben

mir gefagt, tu fönnteft 2llle« thuii, tavunt mufft tu nun aud> gehen unb

ta« fprechente i{fert holen." ÜBa« fontite (Sarufebtu thun? (Sv mußte

ta« ©ebot te« Honig« erfüllen, taufte eilt große« Xud) voll Süßigfeiten

unb machte fub auf ten 2l'eg ',um fDienfdietifveffer. 211« er war

ter SDienfdjenyeffer nicht $u .'pan«, unb hatte aud> fein %>ferb niitgenom*

men. Xa fchlid) ftch (Sarufebtu leifein ten Stall, unt fprad) : „Och

bin ein (Shtift unt werte windig dein *) . Sogleid) würbe er winjig

flein, unt oerftedte fid) unter tem Stroh- 2iadi einem 2£eildjen (am ter

SKenfchenfreffer nad) £>au«, führte fein tßferb in ten Stall, gab ihm \u

* Cristianu sugnu, caruseddu diventu.

Sicitianifd?« U jidttst. 11. 10
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frejlcn unb ging bann hinauf in fein ©au?. 311# c# anfing tunfei gu

»erben, fprad) Ciarufebbu : „3cb bin »ingig Mein, unb »erbe ein CDjrift,“

ba »nrbe er einSKenfch, fchlich ftdt gum ‘ißferbchen unb fpracb : „‘ipferteben.

liebe# Pfertdjen, roiüft bu nicht mit mir fommen? 2iefj, id> gebe btr

and) 3it(fenrevf unb bringe tidj ^um ftönig." Ta# fßferb aber wieherte

laut, um ben 9Renfd>enfrcffer gu rufen. „3ch bin ein Cihrift unb »erbe

»ingig flein!" rief Ciarufebbu, unb oerfterfte ft* unter bent Stroh. Ter

fDfenfcbenfreifer aber fam herbeigclaufen unb rief : „2Ba# ift gef«heben,

mein Pfertcben ?“ „Ciarufebbu ift hier unb will midb ftcblen," ant»or.

tete ba# Pferb. Ta fudtte ber DtenfdKnfreffer im ganjen Stall umber.

al# er aber fRiemanb fanb, rief er: „2Ba#? bu »iüft mich jum heften

haben?" ergriff einen Storf unb gab bent 'f.'fcrb «'piebe.

311# er fort »ar
,
nahm Ciarufebbu feine menfcblidie ©eftalt »ieber

an, fam bertor unb fpracb: „Siehft bu, pfertdien, »ic er bid> fchlägt?

Äomni bed) lieber mit mir, unb bu feflft e# gut haben." Ta# pfevt

»iehertc laut auf, unb Ciarufebbu hatte nur eben bie 3eit, ftcb gu rer.

»auteln unb gu rerfteefen, al# ber fOfenfAenfreffer in ben Stall gelaufen

fam unb rief: „3Ba# ift gefebehen?" „Ciarufebbu ift hier unb »iü mid'

ftehlen?" Ter Ptenfcfeenfrcffer buvdifucbte ben gangen Stall, fanb aber

Wemanten. Ta fchlttg er »ieber unbavntherjig auf ba# fßfertt le# unb

rief: „3d> will bid> lehren, mich gum 3)cften gu haben. SBenn tu jet?t

noch fo laut »icberft, »erbe ich bod) nidft fommen. 311# er nun fort

»ar, freefe Ciarufettu »ieber ben?er unb fpracb : „3lch, pfertdien. fei

bodt nicht fo bttmtn; fiebft bu, bu befonnnft nur Schläge tafiir." Ta#

pferb »ar bie Schlage fatt , barum liefe e# fich gcbultig lo#bittben unt

folgte bent fdilaucit Ciarufebbu. 93or bem .fpaufe aber »icherte ba# ^ferb

noch einmal laut auf, unb Ciarufebbu rief : „Oh, 'Dtenf<henfreffer ! Pfen»

fchenfrcjfer ! »ie bift tu bodt fo bumnt! Ciarufebbu ift tage»efen unb

hat bir bein Pferb geftohlen.“ „Ob, Ciarufebbu! Tu Pofewidjt!

Si'irft tu benn auch »ieterfommen?" „3a wohl.“ antwortete Ciarufebbu.

febwang ftdt auf# pferb unb fprengte baren.

311# er jum Mönig fam, »ar natiirlidt gvofee greute am $ofe:
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„®itat (iarufebbu! Sibat (iarufebbu ! unb ber &enig befchenfte- ifyn

reichlich unb barte ihn lieber al? rerber. Seilte Srübcr aber würben

immer neibifcher, gingen ',unt .König unb fpracbcn : „Ta? fprechenbe Uferb

bat (iarufebbu nun gebracht ;
ber Wenfcbenfreffcr bat aber etwa? necb

riet (ebenere?; ba? ifl bic Tede mit bettt golbnen @löcfcben, unb nur

(Sarufcbbu fann fic beleu." Ta wellte ber König fe gerne auch bie

Tede mit ben gelbnen OMeddjcn haben, lieft ben gliicflicben (iarufebbu

rufen unb fpracb : „(Sarufcbbu. ba? (ßferb baft bu mir gebracht; nun

mufft bu mir auch bie Tecfe mit ben gelbnen ©lödchen holen." „?lcb.

feitiglichc Wajeftat, „bic fanu ich nicht holen, bie bat ja ber Wcnfcben«

freffer auf feinem Sette liegen !" „Ta fieb bu felber *,u ; baft bu ba?

(Sine gefennt, fe mufft bu auch biefe? eetlbringen." Ta ging (iarufebbu

in ben Stall, fefctc ftdi auf? fßferb unb ritt }unt Wcnfdienfreffer. Ta?
^ferb banb er am Xbore an, er felbft aber fchlich fich in? £au?, ba ber

Wenfcbenfreffer gerabe au?gegangen war unb fpracb : „3<h bin ein (Sbrift,

unb werbe windig (lein
!

" unb »erftedte ftch unter ba? Sette. Slm

ülbcnbc (amen ber Wenfcbenfreffer unb feine grau nach £>au? unb legten

ftch ',u Sette. Ta (red) (Sarufcbbu herber, unb fing gaw, leifc an, an

ber Tede ’,u Rieben. „2Ba? jiehfl bu mir bie Tede weg?" brummte ber

Wenfcbenfreffer feinergrau $u. „Odf ',iebe ja gar nicht bran,” antwertetc

fte, „bu bift e?." (iarufebbu aber batte fid> fdmeß unter? Sette eerftedt,

unb erft al? bie Seibeu wieber eingefdilafett waren, (red) er bereer unb

Jpg wieber an ber Tede. Um e? (ttrj ju fagen, er 50g fo lange, bi? er

enblidj bie ganje Tede bentntergejogen batte, unb wäbrenb ber Wen«

fdfenfreffer über feine grau berftel, um fte jtt prügeln, entfam er gliid«

lieb. ®or bent £>aufe aber fchiittelte er bie Tede, baff alle (Liedchen bell

crllangen. „Ta? war ber Söfewicbt, ber (iarufebbu.“ rief ber Wen«

fchenfreffer im böcbftcn 3crn

:

„(iarufebbu! wirft bu wieberfommen?"

„3a, ja, antwertetc (iarufebbu, fdiwaug ftd) auf? 'Uferb unb ritt nach

§au?.

911? er ror ben König (am unb ihm bic Tede mit ben gelbnen

@lödd)cn ju güpen legte, rief ber König: „Sirat, (iarufebbu! Sieat

io*
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(iarufetbu !" machte ihm ein fchone« öefthenf, unb hatte ihn nod> lieber

nie bi«her. Die ©rüber aber mufften fid> rer ‘DJeib nicht ^u faffen. unb

buchten : „Da« geht nid» mit redften Gingen \a. fJiun ift er fd>on ’,mei»

mal beim Dienfdjenfreffer gemefen, unb jebeämal glüdlid) jurüdgefont«

men; mir muffen etma« Sintere« au«benfen.
“

Da gingen ffe jum Wenig unb iprachen : „Königliche Dfajeftät,

märe e« nicht fd)ön, menn ihr ben DKmfcfaenireffer hier m. einem Wäfig

hättet?" „Da« märe mehl ein fcfjöner Slnblid,“ antmortete ter Wönig,

mer feil ihn aber gefangen nehmen?“ „O, fchidt nur ben (Sarufebbu,

bern ift SUle« möglich." Da rief ber Wenig feinen Diener unb fprach:

„(Sarufebtu. nun mufft tu aud) gehen unb mir ben Dfenfcbcnfreffer

felbft herbringen
;
benn id) miß ihn in einen Käfig fteden.“ „äber fönig»

liebe ÜÄafcftät, ihr moflt ja meinen leb ! Sie fann ich ben 'Dienfcben«

freffer herbringen?" „Da fiel) tu felber $u, antmortete ber Wenig ; „ich

gebe tir brei läge 3<it
;
bann mitl id) ben Dfenfthenfreffer hier bähen.“

Da ging CSarufettu hin unt eerfleitete [ich al« einen ©chreiner, nahm

feine ©retter unt .'pantrcerl«$eug mit, ftettte fid) rer tem föaufe te«

Dienfcbenfreffer« auf unb fing an 51t arbeiten.

Säbrent er nun fo fchreinerte, tarn tev 'Dienfchenfrcffer hcrau«,

unb frug ihn : „Sa« mndfft tu ta?“ „Sifft ihr nicht,“ fprad) ber Schlaue,

„taff (iarufetbu geftorben ift ? ich mache ihm eben ten Sarg." „Säre

er tcch -,ehn Oahr früher geftorben, tiefer ©öfemicht!“ rief ber 'Dien«

fchenfreffer, „er hat mir mein fprediente« ©feit geftehlen unb meine

Dede mit ben goltnen (M'rfdien unt ift fcbult taran, baff ich meine

eigenen ledfter cerfdffungen habe unb taff meine grau geftorben ift."

Denn tie Di'enfthenfrefferin hatte ftd> fo über ben ©erluft te« ©ferte«

unt ter Dede gegrämt, taff ffe geftorben mar.

SU« nun ter Di'enfdtenfreffer hörte, taff (iarufetbu geftorben fei,

mar er io erfreut, taff er tem Schreiner ^ufal), mäbrenb er ten Sarg

ymmerte. Der Sarg mar entheb fertig, unt nur ber Dedel feilte noch

barauf genagelt merten, ta ichlug fid) (iarufetbu plehlicfa mit ter £>nnb

an tie Stirn unt rief: „Sich, id) Dummfepf! nun habe id) ta« ©efte
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torgeffen. nämlich ta« i'laafe ! ßarufettu war aber gerate fc grcfe wie

ihr ; thut mir tod) teti ©efallen, unt legt euch eben auf einen Slugen*

blitf in ten 2arg. „Dev fDfenfdtenfreffer mar tumnt, unt legte ficb in

bat ©arg; gleich fchlug Gant fett u ten Decfel tarüber, nagelte ihn $u

unt lut tann ten ©arg mit tem SKenfchenfreffer auf fein ©fetteben,

unt brachte ihn fe $um Zeitig. „,f>ier ift ter SHenfcbenfreffer, fönigliche

©lajeftät! nun ftecft ibn in ten Käfig." „©bat. (Sarufettu ! ©bat

liarufettu
!

" rief ter König, „ibnt fcntmt loch .Reiner gleich!" 1a liefe

er ten iDfenfchenfrefier in einen Käfig ftecfen, (Sarufettu aber befchenhe

er reichlich-

Daturch wurten feine ©riiter noch viel neitifcber unt trachteten

ihn gu terterben. Sie gingen alfo jurn König unt fprachen ; „König*

liebe 9)lajeftät, ibr feit noch unterbeiratbet, unt euer ©cif bat immer

ten ÜBunfdj, tafe ibr toch eine ftrau nehmen möchtet. ©ir wüfeten aber

»obl, welAe Königstochter euer wertb ift ; ta« ift tie Dechter ton ter

Königin mit ten fieben Sdtleiern, tie ift ferner al« ter SJfcnt unt tie

Sonne." 2(1« ter König ta« Ijcrte, taebte er an nid?t« anter« mehr, als

an tie fchöne Königstochter, liefe feinen Diener rufen unt fpracb : ,.(5aru«

fettu, tu b<Jft fc ©iele« toübracht
;
nun mufet tu mir auch bie Dcchter

ter Königin mit ten fieben Schleiern bden, tenn idf will fie $u meiner

©emahlin erheben
;

unt wenn tu fie nicht bden willft, fo laffe ich tir

ten Kopf abfehneiten." Da ging ßarufettu in ten Stall ju feinem

©ferheben, fing an $u weinen unt fprad) : „Sich, ©fertchen, liebe« ©feit«

eben, was foll ich tbun * Der König will, tafe ich ibnt tie Docbter ter

Königin mit ten fteben Schleiern bde, unt ich weife nicht einmal, wo ich

fte fuchen feil.“ „Sei tu nur ruhig," antwortete taS ©fertchen; „feuc

ti<h auf meinen 9iüden unt nimm Lebensmittel für tid> unt für midi

mit." Da« tbat liarufettu, beflieg fein ©fert unt ritt fort.

SU« fte eine ©eile geritten waren, famen fte an einen grofeen Slntei*

fenbaufen. „Wimm ein Laib ©rct unt flrcue e« ten Slnteifen btn,"

fprad) ta« ©fert ;
ta« tbat (Sarufettu unt ritt weiter. Wach einer ©eile

famen fie an einen Strom, ta lag ant Ufer ein ftifch unt jappelte, utit
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fonttte nicht wieter in« ©aller juriieffehren. ,,'Dlhnut ten Jifd) unt

wirf t^n in« ©aller," iprad) tad ‘Pfert, unt liarufettu tfyat cd. ©ie*

ter nad) einer Streife ©eged fahen fte ein 3>egeld)en, tad hatte fitf> in

einer Sdtlinge gefangen, unt fonnte nicht n>ieter tod femnien. „befreie

tad $egeld)en unt laß cd fliegen," fprad) tad pfert, unt liarufettu

t^at ed.

Entlieh fanten fte in tic Statt, wo tie Königin mit ten fteben

Schleiern hcxTfchte. „Sieh," fprad) tad Pferb, „tort ift tad fönigliche

Schloß
;

fkige ab unt führe rnid) am 3^8 L̂ ^or heut Schloß fpajie*

ren, immer auf unt ab. ‘Die itcnigdtochter wirb Vuft befommen, auf

mir \n reiten
;

fobalt fte fid) nun auffegt, fdjioiuge tu tich auf meinen

ik'ücfen, fo werten wir fte entführen." liarufettu ritt in tie Statt, unt

ald er ter ten föniglidten Palaft fattt, flieg er ab unt führte tad opfert

am 3ügel auf unt ab. sJfun ftant oben tie Hönigdtechtcr am Jenfter,

unt ald fte tad wunterfchöne Heine pfertchen fah, rief fte toll freute

ten Honig herbei unt fprad) :
,,'2ld), lieber Pater, feht toch tad niet.

liehe pfertchen ! id) möchte wohl gerne einmal tarauf reiten." „@ut,

mein Hint, thu wad tir gefällt, “ antwortete ter Honig, unt tie Henigd*

tochter lief hinunter unt fprach $u (iarufebtu : „3ch will mid) auf tetn

Pfertdven fe^en, bringe cd mir her." Da brachte ihr liarufettu tad

Pfcrt, unt tie HonigdtodE)tcr fefjtc ftd) auf ten Sattel. Hauut aber faß

fic tarauf, fo fd)wang fid) liarufettu hinter fte unt hielt fte feft, wäh*

rent tad pfcrt im ©alopp taten fprengte. Die Königstochter fd?rie,

aber ed half nid)td; tad pfert hielt in feinem Vauf nicht an. Da riß

fte ihren Sdtleier tont Hopf, unt warf il)it in tie ?uft ;
unt ald fte an

ten Strom tarnen, ftreifte fte ihren iRittg tont Ringer unt warf ihn

ind ©affer.

So tarnen fte entlieh $um Honig, unt liarufettu fprach: „Honig,

liehe ÜJiajeftat, hier ift tie Hönigdtod)ter; ich hübe euer ©cbet erfüllt.”

^lld ter Honig nun tad munterfdwne ©dicht ter Hönigdtochter fah, wart

er hocherfreut, lobte feinen treuen liarufettu unt hatte ihn nod) lieber

ald vorher. 3lu' Königstochter aber fprad) er : „Sd)öned jjräuletn, ihr
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feie nun meine 33raut, unb febalc e« eud) gefällt, fctl Cie $ocb$eit fein."

„O, caju bat e« noch lange 3*»*," antwortete fte. „öfje id) eure

öemafjlin werte, müßt ihr mir meinen Soleier oerfdjaffen, Cen ich unter»

weg« eerloren habe." Da liefe Cer Wenig cett ßarufebbu rufen unb

fprad) ju ihm : „(SarufeCtu, Cie Wcnig«tod)ter bat auf Cent ÜBege ihren

2d)leier verloren, cen mufet Cu mir in Crci Jagen »erfdjaffett, foitft

laffe icb Cir Cen Hopf abfdmeiCen."

(Sarufeccu ging traurig in Cen 2 tall, ftreidjelte fein ^'feredjen unC

fpraefe weinenc : ,,'2lcb, fßferbchen, liebe« ^ferCcben, Cu baft mir einmal

geholfen, nun mufet Cu mir wieter Reifen . Die Wonig«tocbter bat auf

Cent SBege ihren Schleier oerloren, unc wenn id> ihn in Crei Dagen nicht

berbeifebaffe, fo läfet mir Cer Honig Cen Hopf abfdmeiCen." „2o grame

cid> Cocfe nicht, Cu 'Dian,“ fpracb Ca« ‘i'ferC ; „felje eich auf meinen

dürfen, fo follft Cu balc cen 2d)leier fincen." Dllfo beftieg (Earufebbu

ca« ^ferc, unc ritt caoon. Da« 'Bferb lief, bi« e« an Cie ©teile tarn,

wo (SarufeCbu beut SJögelchen au« Cer 2cblinge geholfen batte, „©teige

ab uttc rufe breimal : JD, Honig cer ©ogel, fomni berau« unb hilf mhr !"

befahl Ca« $ferb, unc (iarufetcu ftieg ab, unc rief breimal
: „C, Honig

ber Sögel, fomm berau« unc hilf mir!" ©ogleicb etfebien Ca« SJögeU

cbeu unb frug: ,;£Baö willft Cu?" „Die Hönig«tocbter bat ^icr ihren

©dbleier oerloren, unb idt feil ihn ihr wieberbringen.“ „3Jiit Cent

2<hleier fpielcn jwei ®8gcl; icb will ihn ihnen entreifeen unb bir brin*

gen,“ antwortete ba« ©öglein, flog fort, unb itt einigen Dlugenbliden faut

e« wiecer, mit bem 3d?leier tut Schnabel, (iarufebbu banfte Cent 3Jogel*

eben, nahm Cen 2d)lcier, unb brachte ihn Cent Honig, „i'ioat, (iaru*

febbu!“ rief ber Honig ; auch Ciefe« £>elcenfiüd bat er mir ooübraebt.“

Da befchenfte er ihn reichlich, Cen 3d>leicr aber brachte er ber Honig«*

rechter unc fpracb : „2 chöne« JrSulcin, i)itx ift cer 2d)leier, unc nun

foll Cie ^ochjeit fein." JD, Ca$u bat e« nod) lange 3eit." r* e f bie

Wcnig«tocbter, „cie .'pod>^eit fatitt erft gefeiert werben, wenn ihr mir

meinen ftting oerfchafft, ber mir in cen ©tront gefallen ift."

Der Honig war gan*, rer,weifelt. Cafe cie Henig«tocbtcr fo febwere
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Dinge »erlange, »eil ftc aber'fe febön war, fennte er tbr iti*tS afcf*la=

gen unt fpradj ’,u (Sarufebbu : „(Sarufebbu, nun mußt tu mir au* ne*

einen Dien ft erweifen. Die MenigStcdner bat auf bem ätfege ihren 9img

in ben Strem fallen laffen ; ten 9iing mufft tu mir terfdiaffen." „3lbfr,

feuiglidte SDfajeftät, mie fann ich int tiefen Strem einen diing finten?“

„Das gebt mi* nichts an. unb meint tcr 9?ing innerhalb treier Sage m*t

hier ift, fe taffe i* tir ben Mepf abfdineiben." Da ging ber arme iSaru«

febbu in ben Stall \n feinem 'f3ferbeben, itnb fpradi : „31*, liebes %'ferb«

eben, bu l>aft mir zweimal geholfen, Ijilf mir au* tiefes mal, taS unb

baS bat mir ber Äenig aufgetragen.“ „©eine niebt," fagte bas %'ferb.-

*en, feitbern fet'c bi* getreft auf meinen diütfen." Da f*mang ft*

(Sarufebbu auf taS ^ferbehen, unb baS 'i'fertdien trug tbn $um Streme,

me er bainalS ben $if* erleft batte. „Steige ab unb rufe breimal mit

lauter Stimme: „£), Menig ber ^ifdie, fomitt b^auS uub bilf mir'“

Da flieg (Sarufebbu ab unb rief breimal : „D, Menig ber ftifdie, femm

heraus uub bilf mir
!

" Sogleidt raufdue es in bem i&affer, unb ein

fyifd) f*mamnt ans Ufer ; baS mar berfelbe tfif*. ben er tem lebe erret--

tet batte, unb er frug: „3BaS millft bu?“ „Die tfcnigStc*tev bat ihren

dfing ins üÜ'affer fallen laffen, uub idt feil ibn ihr mieberbringen.“ „3ft'S

nichts weiter als baS?“ fagte ber $if* ; eben fpielen }t»ei $if*lein bamit;

id> mill aber ^mifdten ihnen bur*fd)mimmen unb ihn ihnen entreißen."

Da f*mamm ber »vif* feit, uub uad> einigen Äugenbtiden tarn er wie»

ber unb batte ben düng im sDiaul
; ben nahm (Sarufebbu unb bra*te

ihn bem Menig.

Denft eu*, wie banfbar ber Menig fein mußte, unb wie rei* er

ihn befebenfte ! 31 IS er aber ber Menigstccbter ben dfing bra*te unt Trug,

mann nun tie A>edv
5
eit fein folle, antmortctc fte : ,JD, ne* lange mdu

'

Si'eun (Sarufebbu mir nicht in brei Sagen ein ganzes tüfagayit teil dfeei«

$en, (Weifte unb Jpafer auSciitanbcr lieft, atfo raf; jete dlrt Hern abgefeu«

bert liege, unb baS Streb aud» auf einem befenteren Raufen, fe fann t*

mi* nid.it terbeiratben.“

Der Menig raufte ficti faft tie öaare aus ; ,,©o femmen ihr nur
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alle t-ie Saunen bcr," tadite ev, unt ließ wieter feinen treuen Jiener

rufen : „ßarufettu, wenn tu mir nidit binnen hei Jagen tiefet ganje

3Äaga$in toll Äorn auäeinanter liefeft, alfo tag jeee 3lrt ©etreite abge*

fontert liegt, unt ra« Stroh audi auf einem betonteren Jpaufen, fo (affe

icb tir ten Jtepf abfdmeiben." Ja ging (Sarufettu ju feinem inert--

eben unt fpradj :
,,}ld), liebe« i3fertcben, tu baft mir febon fo oft gebol*

fen, hilf mir auch biclmal. Ja« unt ta$ bat mir tev Honig aufgetragen."

Selje tieb auf meinen Würfen, unt fei unbeforgt," antwortete ta« i'ferh

eben, unt trug ibn ^uinOrt, too (Sarufcttn ten Slmeifeu ta«33rot geftreut

batte „Steige ab, unt rufe treimal mit lauter Stimme : £>, itönig rer

Ämeifen, lomm berau« unt hilf mir!“ befahl tu« inert, unt (Sarufettu

flieg ab unt rief laut ; „O, ifönig ter Smeifen, fomm b<-’tau« unt l>ilf

mir!“ Jrcimal. Ja fam eine große äuteife au« tem Söoten berau«

unt frug : ,,2£a« willft tu ?“ Jer Äbnig bat mir aufgetragen, ein

gauje« tDiagayn toll Äom au«cinanter $u lefen, alfo tag jete 21« abgc«

fönte« liege, unt ta« Streb aU(b auf einem befonteren Raufen. “ „Ja«

wollen wir febon beforgen,“ fßrad) ter Slmeifenfonig. unt rief feine

ftmeifen berbei. Ja famen ton allen Seiten große ^iige ton Ämeifen,

tie froeben in ba« Dlagajin, unt binnen brei Jagen war tie Arbeit tcU»

entet. „Königliche ÜJiajeftät,“ fpradi CSarufettu, „id> habe euer ©ebot

erfüllt." ,^5itat, Üavufettu!“ rief tev König, „tir fontmt Seiner gleich.

"

Ja ging er jur Königstochter unt fpradi :
„Sdmnc« Kräutern, nun

habe icb euren äBunfdj erfüllt ;
nun lattit auch tie .'pod^eit gefeiert wer*

ten.“ Jie Kcnig«tcditcr aber antwortete
:

„ISarufettu bat midi meinen

Gltern geraubt, tie midj ttod> beweinen unt betrauern, trunt muß er

fterben, fonft terbeiratbe icb midi nicht Sagt alfo trei Jage unt trei

Wachte einen Kalfcfen b«$en, unt befehlt tem (£arufettu, fid) hinein ^u

werfen." JEöie.“ rief ter König, „Qarufettu hat mir fo treu getient,

unt fo »ielc ^icltentbateu toObradit, unt nun feil id> ibn tötteilt“ „3i?enn

ihr e$ nicht tbut, fo b«*atbe icb eudi eben audi nidit," antwortete tte

ftönig«tod»ter. Sie wußte aber wohl, tag (iarufettu unreifeh« au«

tem Kalfofen fomraen würbe.

/•
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Xa lieg ter Äßnig fernen treuen Sarufettu rufen, unt fpracb

:

„liarufettu, id) fann tir nic^t helfen ;
tie ÄönigStod)ter befiehlt, taß Cer

Äalfofen crei Xage unt Crei Mächte geheilt werbe, unt tann mußt Cu

Cid) h'ncinaerfen, unt trenn tu eS md)t thun tcillfi, fo laffe ich tir ten

Stupf abfchneiten."

liarufettu ging weinent in ten Stall ',u feinem i'fertd)en, ftm*

cbelte eS unt fpvad) : „Sich, i'fertchen, liebes ^fertchen, lebewohl! Oefct

ift es aus mit mir, tenn ter Äönig will meinen Xct. lir hat befohlen,

man foüe ten Äalfofen heijen, Crci Xage unt Crei Mächte, unt tann

muß id) mid) hineinwerfen.“ „Verliere nur nicht ten SDiutl), “ antwer*

tete taS '^fert, „unt thue genau, toaS ich ta‘ tage. 9iimnt einen Stccf

unt prügle mich, bis mir ter (

2<haum auS tem sUiunce fließt." „Sich,

i.'fert<hen," rief liarufettu, ich t>in tir fo viel fdjultig, unt foHte ticb

fo prügeln! sJtein, CaS bringe id) nicht überS $>er$!" „Xu mußt aber,"

fagte taS '^fert ; „fdflage nur tarauf loS, tu thuft mtr nichts. Xen

2d)aum aber, Cer mir jum 2Jtunte herausfließt, mußt tu fammeln unt

in ein Xopfd)en thun. Söenn man tich nun ruft, tarnet tu ticb in ten

Äalfofen toirfft, fo befd)ntierc Ci<h erft oom Stopf bis ,u ten Süßen mit

tem Schaum, unt tu wirft fehen, CaS fteuer toirt tir nichts thun."

Xa nahm liarufettu einen großen Stod, unt ftng an, auf taS

i'fert loS',ufd)lagen, intern er ta',reifdien »einent rief: „Sich, liebes

'fßfcrcchen, oerjeif) mir, tafj ich tir weh thu." „SJfur ju !“ fprad) tas

-fjfertchen, unt fchnob, taß ihm ter Schaum in großen gloden am ÜJiaule

hing, liarufettu aber fammelte ten Schaum in ein Xöpfd)en unt eer=

wahrte ihn.

SllS nun ter Äalfofen feit trei lagen unt Crei Mächten gebest war,

ließ ter Stönig ten armen liarufettu rufen unt fprad) $u tbm : „Siun

ift eS 3e il< liarufettu
;

fdjneÜ, wirf tich in ten Cfen." Xa warf

liarufettu feine Äleiter ab, falbte fid) com Stopf bis ,u ten Süßen nttt

tem Schaum ein unt ftürjte ftch in ten Stalfofen
;
unt ftehe, Cte öi^e

verlebte ihn nicht, unt er fam uncerfehrt wieter heraus unt war ned)

viel feböner geworten
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211« ter J^enig unt alle« 3$clf ta« fagen, fcglugen fic StUe por

freute in tie §änte unt riefen : „SBioat (Sarufebbu !' Die Äönig«tod)ter

aber fprad) $um Äönig
: „(Sarufebbu ift unterlegt an« bent Äalfofen ger=

au«gefeinmen
;

gabt igr itiicb wirflid) lieb, fo müßt igr nun auch in ben

Äalfofen gineinfpringen, fonft geiratge id) eud) nid)t.“ Der Äönig tackte

:

„SMelleicbt werbe ich aud) »erjüngt, wie (Sarufettu
;
wenn id) nur wüßte,

womit er fidj gefalbt gat." Da ließ er igu rufen, unb frug ign: „(Saru*

febtu, nun mufft tu mir auch fagen, womit tu tid) beftriegen gaft, taß

ticb ta« geuer nicht »erlegte. " (Sarufebbu aber taegte: „SBart nur, ich

gäbe bir fo oiele Dienfte geleiftet, unb tu gaft mid) tafür itt ten Dob

gefebirft; fegt will id) und) an bir räcgen. „Äöniglicbe Dfajeftät,“ fagte

er, ..ich gäbe mich mit einem Dopf toll ftett befegnüert, ba« gat mid)

gerettet." .Schnell, bringet jnei Döpfe »oll Jett ger," rief ter Äönig,

unt tad)te e« recht gut $u maegen, taß er nod) megr Jett auffd)imerte,

al« (Sarufebbu
;
unt al« man il)ni ta« ftett braegte, fegmierte er jid) ganj

ein unt warf füg in ben Äalfofen. 211« er aber an« §euer fam, gab e«

eine goge glamrne, unt ter Äönig Derbrannte $u 2lfdje.

Da« eben gatte tie Äönig«ted)ter gewollt, teun ter Äönig war alt

unt gäßlicb ; (Sarufettu aber war jung unb fegön, unt ten wollte fte ju

igrem ©entagl. „(Sarufettu," fpvad) fte, „fegt will id) meine £od)jeit

feiern, unt tu foüft mein ©entagl fein, tenn tu baft für micb gearbeitet.“

älfo wurte eine prächtige $od)jeit gefeiert, unt (Sarufebbu würbe Äönig,

unt fo blieben fte Diann unt grau, wir aber galten ignen baflßitgt *)

.

^84. Die ©cfcgicgtc bom ßignu bi feupa.**)

(£« war einmal eine Jrau, tie gatte eine Docgter; tie war fo fegön

al« tie Sonne unt ter SDiont. Die ftrau war arm, tarum fdnefte fte

*; öigentlicb : wir fmb wie tic i'eucgter gier gegen geblieben
;
iddi ristaru

maritu e mugghieri, e nui autri comu tanti cannileri.

**) söcfeufuel.
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ihr Döcbtevchen ju tyrer eigenen ÜJJutter, tie nahm eS fteuntlicb auf unt

befielt cS bei fidx. "Jiun batte feie ©roßmutter eine fßfanne, tie pflegte

fie ihren ftaebbarimten $u leiben, wenn tiefe etwa« baden »eilten, unt

tafür mußten ibv tiefe, wenn fie tie Pfanne jurüdbradjten, etwas twn

tem ©ebadenen mitgeben.

sJlun begab eS ficb eines DageS, taf; tie älte auSgeben mußte unt

tie önfelin allein $u £>aufe ließ. Da fant eine 9facbbarin unt fpradt

:

„3cb habe einige ftifdje befomtneu unt möchte fte baden
; tbu mir ten

©efallen unt gib mir tie Pfanne." Da gab taS SDJätcben ibr tie Pfanne,

unt tie DJacbbarin buf tie ftifd^e, unt al« fie tie Pfanne ',urüdbracbte.

brachte fte auch tier gebadene ftifche auf einem Deller. Da nun taS

9)iät<ben tie fdtöngebadenen Jifcbe fab, tie fo angenebnt rochen, lonnte

fte tcr Skrfucbung nicht witerfteben uut aß ein fleineS Stüdcben taten,

unt ta eS ibr fo gut fchntedte, fo aß fte nach unt nad) alle vier tfifcfce

auf. '31 IS tie ©roßmutter nach .fpaufe fam, frug fte gleich : „Ipat tie

sJ3ad)barin feine gifche gebracht?“ „3cb habe ihr tie Pfanne geliehen,"

fprad) taS 'Ih’ätcben, „fte bat aber feine ftifdje tafür gebracht." Da ging

tie ©roßmutter joraig |ur 9iad>barin unt rief : „
v3BaS foU taS beißen ?

Ohr habt euch meine Pfanne geholt unt habt mir nichts ton eurem ©e»

badenen gebracht
!

" Die sJiad)barin aber antwortete : „2BaS fagt ibr

nur? 3d) habe ja tier Öifche bei 0eitc gelegt, unt fte eurer tSnfelin

gegeben !" Da lief tie ©rofntutter fchnell nach £>aufe jurüd unt fchalt

unt fdtlug ihre Gitfelin, taß tiefe laut febrie unt weinte.

©erate in tem 'ilugettblide ritt ter ÄönigSfobn torbei, ter auf tie

Oagt gegangen war. '3llS er nun ten fdnedlidten i’ärm hörte, hielt er

fein ^fert an unt fntg tie alte Jrau, warum fte taS 2)Jätd>en fo

prügle. Die ©rofmiutter aber febamte fuh }n fagen, baß ihre Gnfelin

ihr tie gifdie aufgegeffen batte, tarunt antwortete fie: „Königliche

Roheit, meine tSnfelin tbut ten ganjen Dag nichts als_jpinnen, unt

fptnnt jeten Dag trei iKettoli JlacbS. 3U tyrem eigenen ©eften muß ich

fte fchlagen, tantit fte nur einmal tie Spintel weglegt.“ 311S ter Königs«

fobn taS hörte unt taS feböne Matchen anfab, fpracb er : „DSenn eure
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(infelin fo fleißig ift, fo »iß icf> fte auf mein Schloß mitnehmen, unb fie

foll meine (Gemahlin weiten."

(Ta nahm er fte mit unb brachte fte auf fein Schloff ju feinem ©ater,

bem alten fiönig, unb erzählte ibm Sille«. ,,©ut," fprac^ ber Hönig,

„wenn fte jeben Dag brei ^fottcli glad>« fpinnen fann, fo muß fte in

einem ÜRonat feeb^ig bKcttoli jtt fßinnen im Staube fein. Unb wenn fte

ba« rollbracbt bat, fo foQ fte beine ftrau werben." Da führte er ba«

fDiäbchen in ein großem .ßintmer, *n tcm f«bjtfl Äottoli $lacb« lagen,

unb barin würbe fte eingefperrt, unb nur jeben Slbenb ließ ber Wenig

fte holen, bantit fte an ber ‘Xbenbunterhaltung *) Dheil nehme.

Da« amte SDläbcfaen aber weinte Dag unb Wacht, benn e« fottnte

ja unmöglich all ben f^lach« fpintten.

Da fie nun eine« Dage« wieber fo faß unb weinte, ftanb auf einmal

etn feiner £>err tor ihr, ba« war aber niemanb anbei« al«JäWetflcr

^aul**)
. „SEBarum weinfl bu?" fing er fte. Da erjagte fte e« ihm,

unb ber Deufel antwortete: ,,©ut, ich will bir all biefen Stach« fyinnen

taffen, unb am lebten Dag be« SUonat« foll er fertig fein. iL'enn ich 'bn

aber wieberbringe unb bü termagft mir meinen Warnen niebt 511 fagen,

fc gehorft bu mir unb mußt mir folgen." Da« terfpradi ba« 2)?äb«hen,

unb 9Jteifier ©aul nahm ben Jlach« mit uttb terfchwanb.

Wun fann aber ba« arme ÜWäecben Dag unb 'Wacht barüber nach,

wie ber ffrentbe wohl h«lVn möge, unb ba ihr nicht« einfiel, fo weinte

fte in ©nein fort, unb würbe mit jebent Dage magerer unb trauriger,

unb wenn fte am Ülbenb jttnt Honig geführt wuite, fo faß fte füll ba,

fpracb nicht unb lachte nicht. Dem Honig aber tljat e« leib al« er fte fo

traurig fah, unb er ließ im ganjen Sanb »erfünben, wer bie ©raut feine«

Sohne« $um Sachen bringen fötttte, bem werbe er ein fönigliche« ©efehenf

machen

.

Da tarnen ton allen Seiten Seute hevbei, reiche unb arme, unb

erzählten ihr jeben Slbent fpafjige ©efdßchten, aber fte ladjte bod) nicht,

*, Conversazione.
•*) Mastru Paulu, ber Seufcl.
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fontern würbe immer ftitlcr, tenn e$ fehlten nodt brei Xage bis ’,um

Gnbe be$ 2)ienat$.

Xa fatn am lebten '?lbenb nccf> ein altes Sauerlein ;um Stblep

unb wollte binaufgeben. „3BaS witlft bu im %'alajte beS SonigS?“ Trugen

ihn bie Sdjilbwacbcn. ,,3d) weift eine fpafjige ©efdjicbte, bie will idj ber

Sraut beS SonigSfobneS erjagen, ob ich fte oietteidu $utn Aachen bringe."

B««b. geh boeb, bu bummer Sauer, nun ift cS halb ein fDicnat, bap

jeben Slbenb ?eute fornmen, um bie junge Königin jum ?ad>en ju bringen,

unb e$ ift nod> Seinem gelungen. 2Ba$ fotl beine einfältige ©efebiebte

nufcen
!

" Der Sauer aber fd>rie immerfort: „3<b will binaufge&en.

oieHeitbt ift meine ©efdjid)tc bodj nitbt fo einfältig."

311« nun ber SBnig ben £ärnt tjerte, trug er. wa« e$ gebe. £a
fagten ihm feine 9Jiinifter, unten fei ein Sauer, ber wolle ber jungen

Sönigin eine ©efcfyidjte erjä^len, unb bie Scbilbwacben wollten Ujn niebt

bureb(affen. „SEBarum benn nid;t?" fpracb ber Sonig, „laf$t ibn boeb nur

berauffommen." ®a fant ber Sauer herauf unb trat oor bu« 3J?äb6en

unb fpracb : „Sjceüenj, bört wie eS mir ergangen ift. 0<t war beute

in ben 2£alb gegangen um £»4 ',u holen. als id? auf einmal einen

fenberbaren ©efang hörte, ber alfe lautete:

.„.Spinnet, fpinnct, fpinnen wir,

Xie fdjene Jrau erwarten wir.

Spinnet, fpinnet, fpimtet fleifjig,

ySefenftiel, fo Ijcift icb
"“ *)

311« ba« ©iäbeben ba« b^rte, merfte fte glcitb. »er ba gefungen

batte, unb ftng in ihrer f^cube an laut $u lacben, unb würbe gleid>

munter unb gefunb. $a machte ber Sönig bem Sauer ein fcböneS ©e«

ftbenf unb entlieft ibn ooller fttcube.

211« nun bie Jungfrau wicber in ihre Summer geführt würbe.

*) »Filati, filati, filamu,

Sta sira a Signura aspettamu,
Filati, filati, tilamu,

I,ignu di scupa iu mi chiamu.«
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fpracb ter Äonig: „ffiforgen mufit tu mit teinctn fflacb« fertig fein,

unt tottn »eilen wir auch gleid) tie §ed^eit feiern." Da fefctc fie ftch

in tie Kammer nnt »artete auf ten SWeifler rpaut
;
um ÜÄittemacbt

erftfeien er auch licbtig irtit brachte ten iylacb« mit, tcr »ar »unterfebön

gefponnen unt geba«pelt. „$ier i|l tcr fjrlacb«," fpradi SDfetfler ffßaul.

„weipt tu nun, »ie ich beiße?" „befenftiel beipefl tu," rief fie luftig.

Da batte er feine Wadn mehr über fie, unt »erlieft fie im großen 3»nt

.

Da« SWatcben aber fcblief rubig tie ganje 9Jacf>t, unt al« am fDiorgen

ter Äönig in tie Kammer trat, unt ten feböngefponnenen glacb« fab,

»art er febr erfreut unt fpradi : „9fun foüft tu audt tie ffrau meine«

<2cbne« werten."

Da hielten fie trei läge ftcftlicbfeiten, unt ter ftönig«fobn beiratbete

ta« ftfcene ÜJfätcben, unt fie blieben glüeflid» unt jufricteu, wir aber

haben ta« 'Jiacbfeben.

85. 23om (Sriuöliu.

ß« waren einmal ein bruter unt eine £chwcfter, tie batten »eter

®ater noch fDiutter, unt lebten allein jufammen. Da fie ficb nun fo

lieb batten, fo begingen fte eine Sünte, tie fte niebt batten begeben

fotlen. 3U« nun tie 3^1 beranfam, gebar tie £cb»efier einen .Hnaben,

ten liep ter föruter heimlich taufen. Dann ä^te er auf feine Schulter

ein Kreil) ein, mit tiefen ©orten : „ßrioöliu, ter getauft ift; Sohn

eine« örutcr« unt einer Scbwefter." *) 311« ta« Änäblein fo gezeichnet

war, legte er e« in ein ftaftcbcit, unt warf ta« ftäftdien in« fDfeer binau«.

9fun begab e« fub, taff eben ein ftifcher au«gegangcn »ar $u

ftfe^en, unt ta« Käficben auf tem fDteere berumtreiben fab- ,,ß« Wirt

»cbl irgentwo ein Schiff untergegangen fein," taihte er, „id> will ta«

Jrtäftcben holen, tielleicbt ifi etwa« brauchbare« tarin." Da ruterte er

bin unt nahm ta« Jüäftdjen. 311« er c« aber öffnete unt ta« feine

•) Crivöliu vattiatu, figghiu di frati e soru.
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Hnüblein tarin fab, erbarmte er firf> ted unfduiltigen Hinted, brachte e«

beim ',u feiner ftrau unt fprad» : „Siebe Jrau, ltnfer jüngflcd Hint ift

nun fcf»on alt genug, tap wir ed entwöhnen fönnen, fäuge nun ftatt

teffen tiefed arme unfdjultige Hint." Xa nabnt tie Jrau ten fleinen

(inoöliu unt fäugte il;n, unt batte ibn fe lieb, ald wäre er ibv eigene«

Hint. Xer Hnabe aber wuchd heran unt? gecieb, unt wurte täglich

größer unt flarfer.

Xie 2 ebne ted tftfeberd aber waren eiferfüdftig, tap ihre filtern

tad fleine ftintellint eben fc lieb bitten wie fie, unt wenn ftc mit

firivöliu fpielten unt in 2treit gerietben, fo nannten fie ibn einen

„Tintling". Xu betrübte fid> ter .Hnabe in feinem £»er,eit unt fant

feinen 'fJflegeeltern unt fpradi: „i'iebe filtern, fagt mir ted», bin id)

wirtlich euer 2 obtt nicht''" Xie jyifcherdfrau aber fprad) : J&Me fcüteft

tu mein Hint nicht fein' $abe id» tid) ted) an meiner ©ruf! gefäugt.

"

Xett Sintern aber verbot tev Jifdier ftveng, ten fleinen fiiitöliu nicht

„fyintling" 511 nennen.

211« nun ter Hnabe größer wurte. fdiicfte il>n ter »vifclier mit feinen

Löhnen in tie 2d»ule. Xie Hinter aber, ta ihr Später ed nicht beten

fonme, fingen fie wieter an, ten fleinen firicöliu 5U verfpotten unt

„Tintling" $u nennen, unt tie unteren Hinter in ter 2d>ule tbaten e«

aud». Xa fant (irivöliu wieter yi feinen ‘^flegeeltern unt frug fie, ob

er tenn nicht ihr 2el)n wäre. 2ic aber reteten e« ihm aud unt hielten

ihn bin, bid er vierzehn -3al)re alt war. Xa feitute er cd nicht mehr

audbalten, immer „Jintling" genannt $u werten, ging $u tent a h eher

unt feiner iyrau unt fprud) : „i'iebe filtern, id» befchwöre eud», tag ihr

mir fagt, ob ich euer 2 ol)n fei oter nicht.“ Xa erzählte ihm ter $ifcher,

wie er ihn gefüllten t»abe, unt wad auf feiner 2dm 1 ter $u lefen fei.

„2o will idj aud',ieben, unt iHtpe tbuu für tie 2itnte meiner filtern.“

ftrach (irivoliu. Xie ^ifdjevdfrau weinte unt jammerte unt wollte ihn

nicht fcrtlaffen
;

firitoliu aber ließ fid» nidit halten unt wanterte fort

in tie weite 3Belt.

Pachtern er eine lange 3eit gewantert war, fant er entlieh eine«
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Dage« in eine einfame ©egent, Darin fiant nur ein 2Birth«hau«. Da
frug er Die ÜBirtfyin: „Saget mir Dod), gute 5rau, ift wohl hier in Der

fltähe eine £öljle, ju Der ibr allein Den Eingang mißt?" Da antwortete

fie : „3a, mein fchöner Oüngling, ich weiß eine folcbe ^pöljle unt) will

euch gerne ^infu^ren.“ Da nahm Grioöüu jwei ©rani 93rot unD einen

fleinen Mrug&'affer mit, unD lieg fid> oon Der SBirtbin Die.£)öljle jeigen.

Die lag peinlich weit oon Dem 3Bivtlj$fyüu« entfernt, unt Der Gingang

war oon Dornen unt ©eftrüpp fo bebecft, Dag er faunt in Die £>ehle

einDringeu fonnte. Da fcbitfte er Die SBirtfyin juriitf, hoch in Die Jpohlc,

legte Da« iörot unD Den Srug auf Den iöoDen, fniete Dann nicter unD

that fo mit geheiligten Firmen 'Buge für Die SüttDe feiner Gltern.

So oergingen oiele, oiele Oaljre, id) weiß nicht wie oiele, aber fo

otelc, Dag feine Knie Surjel fdjlugen unD er am iöoDeti feftgewadjfcu war.

'.Nun begab « fidf, Dag in 'Jicm Der 'ißabft ftarb, unD e« feilte ein

neuer gewählt werten. Da oerfammclten ft<b alle Gartinäle, unD man

lieg eine weiße Daube fliegen, Denn Derjenige, auf Dem fie fidb nieDer»

laffen würbe, foflte ’ftabft fein. Die weiße Daube freifte einigcinale in

Der Suft, lieg fi<h aber auf Seinen nieDer. Da berief man aDc Gr$*

bifdjßfe unD Sifcböfe, unt lieg Die weige Daube wieter fliegen, fie fette

fid) aber auf Seinen berfelben. SRun oerfammelte man alle 'fniefter unt

alle ÜJiöncbe unD GinfieDler, aber Die weige Daube wollte .Meinen taoon

erwählen. Da* ©elf war in großer ©er$weiflung, unt Die Martinäle

mußten umstehen unD im ganzen JanD erforfebett, ob irgentwo ein Gin*

fteDler noch tu fiuteti fei, unt oiel ©olf« begleitete fie.

So tarnen fie Denn aud) entlieh an Da« ©inhohau« in Der einfamen

©egenD, unD frugen Die ©Mithin, ob fie tiefleiebt einen Ginfietler oter

©üßenben wüßte, Der noch unbefannt wäre. Da antwortete Die ©Mithin:

„©or Dielen 3ahren ift ein trauriger Oüngling bevgefommen. Der hat

fich oon mir in eine Jpöt^le führen laffen, um ©uße ju thun. Der ift

aber gewiß fdjon lange tott, Denn er hat nur jwei ©rani ©rot unD einen

Srug ÜBaffer mitgenommen.'' * Die Martinäle aber fpradKMi
.

„2LMr

wollen Doch einmal fehen, ob er nod) lebt; führet un$ ju ihm." Da
Sicilianifd;t iRjtcbtn. II.

1 1
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führte fie tie ©Mithin jur Höhle; mau fonnte aber faum mehr reu

Öhtgang erlernten, fo ticpt mar er mit ‘Dornen betrachten, unt tie

Änechte muptcn crft mit ©eilen bie Dornen unt taS ©.ftrityb weg*

räumen, ehe man hinein fonnte. Da fie nun hineintrangen. faben fie

ten lirioöliu in ber H»ble fnicen mit gefreuten Firmen, unt fein ©art

war fo laug geworben, bap er bis auf ben ©oben reichte, unb ror ibm

lag nod) taS ©rot, unb baneben ftanb nod) ber .«rüg mit SBaffer ; benn

er hatte alle bie 3af)re hintureb nicht gegeffen unb nicht getntnfen. ftl$

man nun bie weifte Daube fliegen lieft, flog fie einen ftugenblicf im .Greife

herum unb lieft fid> bann auf baS $aupt teS ©üpenben nieter. Da
erfannten bie Garbinäle, bap er ein Jpciligcr war, unb baten ihn, er

möchte hoch mit ihnen fommen unb ihr ©abp fein, ft IS fie ihn aber

aufheben wollten, merften fie, bap feine St nie am ©oben fcPgcwacbien

waren, unt mupten erft bieJBurytn abfehneiben. Da nahmen fte ihn

mit nad) -)iom unb er würbe ©abft.

9lun begab eö pd>, tap ^u berfelhigen 3C ‘* tie Sd)wefter ',u ihrem

©ruber fprad) : „Sieber ©ruber, ba wir noch jung waren, haben wir

eine Sünte begangen, tie wir nod) nid)t gebeichtet haben, benn nur ber

©abft fattit uttS taoou abfoloiren. So lap uns benn nad) tk'om geben,

ehe ber Dot unS übcrrafcht. unb tafelbft unfre Siinbc beichten.“ Da

machten fie fid) auf, nad) th'om ju gehen, unb als fie anfamen, gingen

fie in bie Hirdie, wo ber ©abp im ©eicbtftuhl fap.

ftlS fie aber mit lauter Stimme gebeidnet hatten, benn bent ©abft

beiduet man immer öffentlich, fprad) ber ©abP : „Seht, id) bin euer

Sol)n, benn auf meiner Schulter fleht taS Reichen, »on bent ihr fagt.

jritr eure Sünte habe id) viele 3al)re ©upe getban, bis fte euch »ergeben

worben ift. So abfoloire id) euch benn »on eurer Siinbc, unb ihr foflt

bet mir wohnen unb cs gut haben." So blieben fie bei ihm, unt als

bie 3c *t fam, rief ber Jfierr fie alle brei in fein Himmelreich.
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86. Son bcm frommen Äinbc.

<5« war einmal ein frommer gotte«ftirchtiger kalter. Der faitb

eine« Xage« im Selbe ein arme« fteine« Äinb liegen. ,,'Äd), bu unfdmU

bige« SBürmcben,“ rief er, „welche nicht«mürtige fDtutter bat bid? beinern

Scßicffale überlaffen! 3dj miß bid> niitnebnten unb aufßeben." Da
nahm er ba« Äinb mit unb }og e« auf, unb feitbem er ba« Mint» bei fttb

batte, ging ibm Hfle« gut ©on Statten. Seine Säume trugen reichlich

fcb?ne Svüdite, ba« Äorn unb ber SSßein gerietben. unb ber Sauer batte

fein gute« ÄuGfommen.

Da« Äinb mud)« unb mürbe ein guter frommer Änabe; er mar

aber einfältig unb mußte nicht« ©on unferm Jpeilanb unb nicht« ©on ben

^eiligen. Da er nun einmal mit Vebm fpielte, bilbete er barau« große

unb Weine Äugeln unb reihte ße ju einem Siofcnftanj auf, unb brachte

ihn gan$ richtig $u Stanbe, unb e« fehlte auch Win gloria patri baran.

Der Sauer
,
ba er ba« fab , marb febr ©ermuntert unb befchloß ihn

einmal mit nach Catania ju nehmen. „SMßft bu mit mir fommen?“

frug er ihn eine« borgen«, „ich reite nach iSatania." „Xbttt, »i« >br

moßt, fOfaffaro,'* annwtfte ber Änabe. unb ging mit betn Sauer jur

Stabt.

$1« fte nun in bic 9fäbe be« Dome« tarnen, fpradt ber Sauer:

„©ehe ein menig in bie Äircfse hinein, bi« ich meine ©efdjäfte beenbet

habe.“ Da ging ber Änabe in ben Dont unb fab alle bie golbenen unb

feibenen ©cmänber unb bie geftieften 9lltarbecfen unb bie ©ielen Slumen

unb Äerjen, unb ©ermunterte fidf febr barüber, benn er hatte noch nie

etma« Derartige« gefeben. ©nblidj tarn er auch nn ben ?lltar, mo ba«

(Srucifqr ftanb unb fniete auf ben tllltarftufeu nieber unb rebete ba« <5ru*

eißy an; „ßuurparettu *} ,
marum bat man euch an biefe« £>ol$ genagelt?

§abt i|r etma« Söfe« getban?“ Da niefte ba« (Sxucifqr mit bem Äopf.

„iSch, armer (iutuparebbu, ba« müßt ihr nun nicht mieber tbun, benn

*) Dimiuuti© ©on Cumpare, (»etoattcr.
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febt wie biel ihr nun leiben müßt." Unb bev £>err niefte wieber mit

bem Kopf.

So trieb er e« eine lange ,3eit unb vebete mit bem (iruciftp, bi«

bie Neffen alle au« waren, unb ber Safriftan bte Hird^t^üre fcbliefeen

wollte. Da er nun ben fleinen öauernfnaben ba fnien fab, bat er ityn,

aufzufteben unb bie Kirche ju berlaffen. „
sJiein," antwortete ba« Kinb,

„ich bleibe Jycr, benn biefer arme Wann bleibt fonft ganj allein. (Erft

habt ibr ihn an ba« $olj genagelt, unb nun übevlaftt ihr ibn feinem Sd>tcf*

fal. 9fid)t wa^r, liutuparebbu, ihr bubt e« gern, bafe id? bei euch bleibe?“

Unb ber Zerr niefte mit bem Kopf. Da ber Safriftan ba« böru unb

fab, ging er bell Scbrecfen jutn lianonicu« unb erzählte ibm ?llled

.

Der aber fpradj : „Da« ift gewiß eine heilige Seele ; laffet ben Knaben

gewähren unb bringet ihm einen Seiler Waccaroni unb etwa« SBein.
“

211* ber Safriflatt bem Knaben bie Waccaroni unb ben SBein brachte,

fpracb er : „Sehet e« nur bahin, ith werbe gleich efjen.“ Dann toanbte

er fid» jum lirucifu unb fpracb : „Ciumparebbu, ihr feib wobl hungrig

;

wer weiß, wie lange tljr nicht« gegefien hobt. 9iebmt ein wenig Wacca--

rent." Da fletterte er auf ben Elitär unb gab bem Jpemt bon feinen

Waccaroni mit, unb ber $err aß fte. Dann^racb er wieber: „(ium*

parebbu, ihr feib webt auch buvftig? Drinft ein wenig bon meinem

©ein," unb gab bem .v>errn auch bon bem SBein ju trinfen. unb ber

Zerr tranf. fil« er aber feine Spcife unb Iranf mit bem £>errn getbeilt

batte, fiel er um unb war tobt, unb feine Seele flog $uni £>immel unb lobte

O^ott. Der lianonicu« aber war hinter bem Elitär bcrfledt, unb al« er

ben berflärten Veib be« Knaben fab. ließ er in ber ganzen Stabt ber«

fünbigen, e« fei einzeiliger im Dont, unb lieft ihn in einen golbnenSarg

legen. Dafatuen bie ?eute unb fabelt ben berflärten ?eib unb beteten ibn

an. Der trauet
-

aber fam aud> unb erfannte ben fleinen Knaben, ben

er aufgezogen butte, unb banfte @ott, ber ihm biefe ®uabe er,zeigt butte.

Daun febrte er in feine Wohnung juriief, unb wa« er unternahm

gelang, alfo baß er ein reicher Wann würbe.

öv tbat aber mit feinem treibe ben binnen biel @ute«, unb lebte
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ein heilige« ?eben, unt> al« er ftarb, erwarb er ftcfc ba« fSarabie«. Unb

fo möge e« un« auch ergeben.

87. iöont Sant' Dniriä ober tWeriii.

6« waren einmal $wei Säger, bie gingen jufamtnen auf bie Sagb.

Da fte nun im Salbe waren, brach bie ÜRadjt herein, unb fte fonnten ben

?lu«weg ni^t mehr finben. Sie fte nun fo herumirrten, faheit fte oon

Sehern ein fleine« Weht, unb ta fte näher hin$ugingen, fanben fte eine

§iitte, in ber brannte ein heße« Jeuer. S« war aber feine menfdßitbe

Seele barin. Da gingen fte hinein unb fanbett einen gebeeften Dtfdh,

an ben festen fte ftch, aßen unb tränten fooiel ihr £>er$ begehrte unb

rürften bann ihre Stähle an ben Jpeetb, um ftch $
u wärmen. Sie fte

nun ba faßen, fpradj ber Sine: Siiechfi bu nicht ben parabieftfehen

Soblgenid), ber bie $ütte erfüllt ? So mag ber wohl herfemmen ?" „Sr

febeint au« bem fteuer ju fontmen, *' antwortete ber SInbere, unb riß ba«

brennenbe £ol$ au«einanber. Da fanben fte unter bem ^>olj ein große«,

fchöne« §erj. ba« oerbreitete einen folcben Sohlgeruch, wie man nirgenb«

etwa« Schönere« finben fonnte. „Nehmen wir e« mit," fagte ber eine

Säger, büefte fuh unb nahm ba« $er$ au« bem fjeuer unb flecfte e« ein.

Die beiben Säger brachten ruhig bie sJiacht in ber $ütte ju, unb al« e«

lag geworben war, fanben fte ftch wieber au« bem Salb herau«.

Da fie nun eine Seile gegangen waren, tarnen fte an einem

Sirth«hau« oorbei. Da fprach ber Sine : „ÜRicb hm19ert ;
wir woflen

in biefe« Sirth«hau« eintreten unb etwa« effett.“ Klfo traten fte ein,

unb ber Sirtb brachte ihnen etwa« $u effen. Seil e« aber ein warmer

lag war, fo jogen bie beiben Säger ihre Sacfen au« uttb legten fte auf

einen Stuhl. 9tun hatte ber Sirtb eine einzige Tochter, bie war ein

wunberfeböne« ©fäbchen unb bahei fromm unb tugenbhaft. Diefe biente

ben beiben Sägern, unb fo oft fte an ben Sacfen oorbeifam, flieg

ihr ber Sohlgerudh in bie 'Jtafe. Da würbe fie neugierig, unb al« bie

beiben Säger mit ihrem Sfjen befebäftigt waren, unterfuebte fte bie •
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Dafdjen, um nadjgufehen. »a« fo »ohl rieche. St« fle nun ta« munter*

febone__$erj erblicfte, fonnte ftc tem Verlangen niebt ttiterftebn unt

nahm c« mit in ihre Kammer. Die Oäger aber merften Dicbt«, nahmen

ihre Oacfen unt gingen fort. Die 2Birth«tocbter legte ta« jehene f>eq

auf it>ren Xifcb unt erfreute fleh an tem herrlichen '-Boblgerucb, ten ei

oerbreitete.

Sine« Xage« nun, ta fie e« »ieber anfebaute, ergriff fte ein bef«

f
tige« Verlangen, e« ju effen, unt fo afj jie ei. Dicbt lange aber, fo

-^»art fte guter Hoffnung. &l« nun ihr 8kter ei merfte, wart er febt

jornig unt wollte fie tottfcblagen. Die Diutter aber bat ihn, er möge

fle toeb oerfebonen, wenn fie gleich eine 0ünbe begangen I^abe
; fie fei

ja toeb ihr einjige« Mint. ,,2Ba« gebt mich ta« an?“ fc^rie her SBirtb.

„0ie b«t Xchmadj unt 0cbante auf mein £>au« gebracht, unt toenu fte

mir nicht fagt, mit wem fie ftch oergangen hat, fo fdjlage ich fie tobt."

„Sch, iBatev,“ weinte ta« Dtätcben, „ich habe ja fein Unrecht getban.“

(£r aber wollte e« ihr nicht glauben unt feblug unt mißhantclte fie

jeten Xag.

ill« er nun eine« läge« »ieter fo fchrie unt tobte, fam tie

^atbin te« Diätcben« oorbei, tie »ar eine fromme, gotte«fürcbtige $rau.

unt hatte ta« Diäteben oon Jperjen lieb, „©eoatter, fpvaefa fte, ,,»a«

feit ihr fo erzürnt ?" Da erzählte ihr ter SBtrtb im großen 3orn < ®tc

e« mit feiner Dotter ftehe, bie $rau aber fpracb : „©eoatter, ta« geht

nicht mit rechten Dingen ju. Da« Diäteben ift toch fonft fo fromm unt

tugeittbaft gewefen, e« »irt ftch je£t nicht oergangen haben. Dhut mir

ten ©efaüen unt mißbantelt e« nicht, früher ober f^tcr muß tie SBabr*

heit an ta« Sicht fommen.“

Der SSJirth »oüte Dicht« h^ren > bie ©eoatterin aber träumte in

terfelben 'Jiacbt einen »unterbaren 2raum, ö« erftbien ihr ein Jpei«

liger, ter fprach : „Och bin 0ant’ Dniriä, unt bin tont ffeuer oerjehn

»orten. Dur mein ^erj iß übrig geblieben, auf baß ich oon Deuern

geboren würbe. Diefe« $erj hat tie Dochter te« äöirthe« gegeffen, unt

hat mich empfangen in ihrem Seih. 0ie ift aber tenno^eme Qungftau,
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F

wie 'Diana mar. Sage bie« Düe* ihrem ©ater, auf tag er fte nun

nicht mehr mi^anble." 35ie ©eoatterin wecfte fogleicb ihren Diann

unb er^lte ifym ihren Iraum, ber aber meinte : „G* war eben ein Xrannt,

unb bat wohl 'Dicht* ju bebeuten," unb fcblief wieber ein. 35a legte

ficb auch bie ©eoatterin wieber nieber, aber fiehe ba, fte träumte benfel*

ben Xrattnt nod> einmal. ,.2>a« gebt nicht mit rechten 35ingcn $u,“

tacbte fte, unb al« e* 2ag mürbe, machte fie ftcb auf, ging )um ©irth

unb erjäblte ihm DUe«. 5Der aber wollte e* nicht glauben, fcbrie unb

tobte weiter, bi* bie ©eoatterin fagte : „Wcratter, wenn ihr eure loch«

ter noch ferner mipbanbelt, fo beleibigt ihr ben Sattct Oobanue**), benn

ihr oerweigert mir bie einjige ©itte, bie ich an euch richte. — Dl* nun

ihre Stunbe fam, gebar bie ©irtb«tocbter einen munberfchönen «naben,

ber wucb* unb gebieb unb würbe mit jebetn Sage fcbönev. Sein ©rop«

oatcr aber mochte ihn nicht leiben, unb mipbanbelte ihn ebenfo wie

feine SRutter.

Dl* ba« «int nun fünf Oabre alt war, fpvadt eine« Sage* ter

©irt? junt SDiann oen ber ©eoatterin : „©eoatter, ich gehe in bie Stabt,

wollt ihr mich begleiten?“ „©roffoater, ich will auch mit,“ rief ber «nabe.

„@eb weg, bu Sohn einer nicbtawiirbigen 'Diutter," fcbrie ber ©irth,

..muj? icb bich erft noch überall auf meinem ©ege finben?" „Baft e* gut

fein, ©eoatter," fprad) ber Dnbere, „ich will ben «nahen fcbon führen.“

Dlfo machten ficb bie beibcn Dianner auf ben ©eg unb gingen nad)

tiatama.

Unterweg* famen fie an einer Stelle oovbei, ba tag oiel «otb unb

Schmu?. „Seht, ©topoater, “ fpracb ber «nabe, „icb münfdie Gucb,

bajj ihr barinnen wühlen moget.“ ,50, bu ungeratene« Äinb !“ rief

ber ©irth, „fcld>e gottlofe ©üttfcbe hegft tu ! Oe?t fcblage icb bich tobt.“

35er©eoatter aber legte fleh in* 'Dicttel, unb befänftigte ben ©irth- 2Bie»

ber nach einer ©eile fahen fte einen Üobten, ber war fo arm gewefen,

bap man ihm mebt einmal einen Sarg gemacht batte, fontern $wei sDiän«

*) Stbupbeiüflee ber ©cuatteni.
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net trugen if>n auf einer Leiter in bie Stircbe. „Seht, ©referater,“

fpradi ber Knabe, „ich mßnfc§e iSitch, bgfeJIMein ntöget. rcic biefer,

wenn ihr einmal ftcrbet.“ Ta mürbe ber SBirtb noch tiel jontiger unt>

moQte ifyn mit aller (Gewalt tobt fragen, ber @et>atter aber befd>üfcte

ba« Minb, bi« er fid) beruhigt batte.

311« fle nun tted) eine Streete gegangen maren, begegnete ihnen ein

großer Jeicbenjug, benn c« mar ein reicher Wann geftovben, unb feine

l'cidje mürbe in einem foftbaren Sarg auf einem febönen ffiagen gefab*

ren, unb bie Wöncbe begleiteten i^n mit brennenben Kerjen. „SBanua

miinfebeft bu nicht, baß icb fein möge wie biefer?" fpracb ber ©irrt?.

.Wein, (Mroßoater, ba8 miinfdte icb euch nicht." antmortete ber Knabe,

unb ber ©irtb mellte ibn in feinem ,3orn mieber tobtfcblagcn, fo bafe ber

(Seoatter ba« ftinb in Scbub nehmen mußte.

3(1« ftc nun in (Satania ihre ©efebäfte beenbigt batten, febrten fte

mieber nach ^aufc ^uriief, unb al« fte an bie Stelle tarnen, mo fte bem

großen Jeidien^ug begegnet mären, fpracb ber Knabe: „@rofeoater, leget

euer £>bt an ben ©oben, unb botebet ein menig." „Soll ich erft noch

beinett Jaunen gehorchen?“ febvie ber ©irtb. Ter (Seuatter aber fagte:

„©erbet bod) nubt gleich fo $ornig, ©ecatter, unb thutbem unfcbultigen

Äinbe feinen SBiHen." Ta liefe ftd> ber ©irtb bereben, unb al« er fein

Ohr an ben ©oben legte, ^örte er ein grofee« @etöfc, mic »on etfemen

Keulen, unb beulen unb ©ebflagen. „Seht ihr, ©rofeoater,“ fpracb

ber Knabe, ba« finto bie Teufel, bie bie Seelen ber Siinber peinigen,

unb bie Seele, bie fie eben empfangen, ift bie Seele be« reichen Wan*

ne«, bem mir an biefer Stelle begegnet ftnb.“ Ter ©iitb riduete ficb

betroffen auf. unb fab ben (Geratter an unb fagte leife :
„ba« Äinb ntufe

mehr miffen al« mir.“

311« fte nun eine Strecfe gegangen maren, tarnen fte an ben Ort,

mo fie ben armen Wann auf ber Jeiter gefeben batten, „örefeoater,

leget noch einmal euer Obt an ben ©oben, unb botebet ein menig.“

Tie«mal miberfpracb ber ©irtb nidtt, fonbern legte fogleicb fein Cbr an

ben ©oben. Ta hörte er bie heiligen (Sngcl .$aQelujab fingen, unb alle
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Cie Seligen mit ihnen . „Seht, ©roßoater, Ca« finb Cie Seligen unt

Ipeiligen, Cie mit ©efang Cie Seele Ce« atmen SDianne« empfangen, cem

mir an tiefer Stelle begegnet ftnb, unC Ce«halb »ünfehe id) euch 3a

ßerben, »te tiefer, unC nicht »ie jener reiche Sünber." Der ©irth

fonnte gar nicht« fagen, aber er nahm nun felbfl Ca« ftinb an Cie ipattb

unb führte e«.

Wad) einer ©eile tarnen fie an Cie Stelle, »0 Cer ,'toth unC bet

Schmufc lagen, „©roßoater, grabet J^ier einmal nach," fprad) ba« $inb,

unb al« ber ©irth gehorchte, fanb er einen großen .feffel oefl ©olb.

Da fprach ca« SiitC : „Diefe« ©elb gehört euch, ©roßoater. Ohr

freilich fchon ein reicher Wlann, aber ihr hobt euer ©elb nicht 100hl ange*

»enbet, Cenn ihr feib ein hartherziger Wiann unb hobt ©ud)er getrieben.

Söejfert euch, baß wir un« einfl »ieberfeben mögen. Och bin Sant’ Dm*
ria, unb meine SJfutter ift eine Oungfwu loie flWaria. Büffet ihr Cie

§anb unb holtet fte in Öhren, Cenn id) lehre nun in« ^arabie« zurücf.“

„©erben »ir tich Cenn niemal« »iebevfehen, mein Jtinb?" frug ber

©irth- „Dann »erbet ihr mich »ieberfehn, »enn Cer Dobte mit beit

üebenbigen fpricht," antwortete Cer Zeitige, fegnete feineu ©roßoater unb

»arb in ben Fimmel erhoben. Der ©irth unb fein ©eoatter lehrten

nach $>aufe juri'tcf unb erzählten ÄÜe«, »a« fie gefehen hotten. Die

©irth«tochter aber »einte um ihr octlorene« Jtinb. Wun »ergingen

oiele Oahre.

Da begab e« ftd) eine« Dage«, baß jwei Wlänner in Cent ©irth«*

hau« übernachteten, uno in ber Wad)t erntorbete Cer Sine oon ihnen

feinen ©efährten, unb oerfteefte ihn unter ba« Stroh- Sm n achften

Wiorgen aber fprad) er juut ©irth : „Wlein greunb ift fchon in ber Wacfat

fortgegangen, »eil er feljr eilig »ar, unb hot mir Ca« ©elb für öud)

jnrüdgelaffen. illlfc wußte Cer ©irth Wicht« oon Cem Wlorb, ber in

feinem $aufe gefchehen »ar.

Wach einiger ,3eit aber (amen »teber einige Weifenbe, unb fd)liefen

in Cemfelben .ßinuner, »0 Cer Dobte noch unter Cent Strol) oerfteeft lag.

Da fte aber einen fo fd)led)ten ©eruch oevfpürten, fo uiiterfud)ten fie Ca«
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2 ncb unb fanden eie Vetd>e. Xa liefen fie eilenb# jurn (Bericht, ba«

!am uni» oerhafteten ben iBirtb, unb weil ihn alle Seute für t»en 9)2ör=

ler bielten, fo würbe er }um Xobe »erurtbeilt unb jum ©algen geführt.

'211« er nun fclwu auf ber Veiler ftanb, fatn auf einmal ein wunberftböner

3üngliug auf einem weiten fH'ojj angefprengt unb teerte mit einem wei*

feit Xiidie unb rief :
„galtet ein ! ®nabe, ©nabe!" 211« er nun heran*

lam, würbe er umringt unb vor ben Siebter geführt, ber fnig ihn.

warum er bie Einrichtung unterbro*eti habe. „^Begleitet mich in bie

Mirdte, wo ber GrmoPbcte liegt, fo feilt ihr '2llle« erfahren," fpracb ber

3üngling, unb fo gingen fie in bie Strebe, unb fiel $<olf« begleitete fie.

Xer Oüngling aber trat an ben Sarg heran unb fpracb : „Steh auf,

Xcbter. unb fprich mit ben Vebenbigen, unb fagc un«, wer bi* ermertet

bat." Xa richtete ftd> ber lebte auf unb fpracb: „Xer iBirth ift

linfcbulbig ; mein treulofer ©efabrte hat niid> umgebracht."

211« bie Veute ba« hörten, befreiten fie ben iföirth unb baten ihn

um SJerjeibung, unb ber fdwne 3iingling fpradi ju ihm : „Wehret nun

nadj Eaufc jllvüd, id> will euch begleiten." 2Bic fie aber na* Eaufe

faitieti, wo bie üBirthin unb ihre Xodner noch bitterlich weinten, fpracb

ber ftböne Oüngling : „Meinet nicht, hier ift euer fDiann unb euer Skater,

benn feine Uitfchulb ift an ben Xag gef einmen." Xann trat er auf bie

2i'irtb«to<bter ju, lüfte ihr bie .vvnib, ob fie e« ihm gleich wehren wollte unb

fpracb: „Segnet midi, lUutter; id> bin Sant’ Oniria, euer Sohn, unb

bin wiebergefommeti, bie llitf*ulb meine« örofoater« an ben Xag ju

bringen. ‘‘Nun muß i* wieber von euch fort, aber wenn ihr heilig lebt,

fe werben wir un« int Eimincl wieber fehn." Xa fegnete er fie, unb

warb in ben Eimntel erhoben. Seine 2)2utter aber unb feine ©roß*

eitern führten ein heilige« Vebeu, unb traten ben Firmen viel ©ute«,

unb al« fie ftarben, famen fie and) in ben Jpinimcl. Unb fo möge e€

un« and) geben.
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88. Die @efd)id)te wom Spabbnia.

6« war einmal ein Honig, Der war fromm unt gotte«fürd)tig, unb

l>atte eine befonbere ©crebrung für bie ^eiligen Seelen im Fegefeuer.

Um ihnen nun etwa« ©ute« ju ertoeifen, lieg er jeben ©Jorgen einen

großen ©adofeu volljrifdjen ©rote« baden
;

ber $err aber fanbte ibm

jeben ©Jorgen ein Gfeldjen mit jwei Störben au« ©oft*), barein padte

ber Honig ba« ©rot, unb ba« (ifeldjeit braute e« juben heiligen Seelen im

öegefeuer. 211« aber feine 3e‘* um war, würbe ber Honig franf, unb

ba er füllte, taß e« mit tym jum Sterben ging, rief er feinen einigen

Sobn Spaböuia herbei unb fpradj ju ibm : .lieber Sobn, id> muß nun

fterben, verjpricb mir, tajj bu baffelbe tbun willfi, wa« id) fo lange

getban ^abe . Oeben ©Jorgen mußt tu ba« ©rot für bie armen Seelen

im Fegefeuer baden laffen, unb e« bem l&felcbeu auflaben.“

Spabonia oerfprad) 'Jlile«, unb ber Honig ftarb ;
ber Sobn aber

ließ auch ferner jeben ©Jorgen ba« ©rot baden, unb ber Sperr fanbte

ibm ta« ßfeldjen, unb er fdiidte mit bemfelben ba« ©rot $u ben armen

Seelen im Fegefeuer.

tfiine« läge« aber badite Spabonia : ,,.£>ier labe icb nun febon feit

fo langer 3eit beni läfelcben ba« ©rot auf, unb weiß tod) eigentlich nicht,

ob icb bannt etwa« ©ute« ober Scblintme« tbue" **)
. Älfo rief er feinen

vertrauten Diener b«rbei, unb fprad) $u ibm : „©eppe, bu mußt nur

einen Xienft leiften. ©Jorgen früh, wenn ba« (Sfelcben tommt, mußt

bu bid) barauf fepen, unb bereiten, wo e« bicb binbringt, um $u erfab*

ren, ob icb etwa«©ute« ober ettoa« Scblimmc« bamit tbue, bajj id> jeben

©Jorgen ba« ©rot baden laffe. Äm anbern ©Jorgen, wenn e« bann

wieterfeiumt, febrft aud> bu jurüd, unb eqäblft mir 3lHe«, wa« bu

gefebn unb gebärt b^V

•) Zimmili.

eigentlich, ob i<p fiiutigc, ober ctioaS Skrbicnftlicbc« tbue, *e pecu o

meritu.
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Am nädiften fDtorgen, al« ba« Sfelchen fant. um ba« Srot in 5m«
pfang ju nehmen, fehle fid> ber Wiener auf unb ritt, wohin ba« Sfeldjen

i(?n tntg. "?( tif beut SBege fam er \uerft an ein flare« Gaffer, ba« floß

fo rein uiib beH, bafi e« eine ftreube mar. Sr ritt barüber. unb ban>

fam er an einen (Strom, ber flojj foit lauter ÜJtilch. üßieber nach einem

33?eilchen fam er an einen anbem Strom, ber flofcjwit lauter 3?lut. 211*

er noch ein wenig weiter geritten war, fab er ein fdwne«, grüne« Stürf

i'anb, auf bem ba« prächtigfte (Wra? wudi« ; bie Cdifen^ber, bie barattf

weibeten, waren mager unb armfelig. (Wlcidi barauf aber fam et au
ein attbere« Stürf Vanb, auf bem mud>« nur fp5rlid)-etwa«^ fdjledbte*.

ferborrte« @ra«. bie STcbfen aber, bie barauf weibeten, waren prächtige

unb fette Dbiere. Sttblich fam er an einen 2L\tIb, barinnen ftanben fiele

Säume, fleine unb große, alle burcheinanber. Sin feböner Jüngling

aber ftanb mitten bajwifdten, unb bieb mit einer blanfen Apt bie Säume
um, halb einen großen, balb einen fleinen, unb mit febetn Streich fiel

ein Saum. 2(1« er nun tied> ein 2ßei(cben geritten war, fam er an

ein große« Dhor. ba« öffnete fid) for ihm, unb ba« Sfelcben ging

hinein. Da fab ber Diener ben heiligen Oofepb unb ben heiligen

Sctru« unb aüe bie lieben .^eiligen, unb JUitci_if)iKi] ben ewigen

Sätet

*

) . Unb er fpracb $u ihm: „Sich, ewiger Sater, mein ,£>err

bat midi hergefanbt, unb mödjte gern wiffen, ob er etwa« (^utc«

ober etwa« Schlimme« tbut, inbettt er jeben borgen bem Sfelcben

ba« Srot aufläbt." „@eb nur weiter," antwortete ber ewige Sätet,

„bu wirft beine Antwort befotnmen." Da ritt ber Mnedjt weiter, unb

fab fiele £>eilige, unb unter ihnen aud> ben ftönig unb bie Königin, bie

Sltern be« Spabönia. Die riefen ihn unb fpracben : „£>, Seppe ! bift

bu e«? ffiie fommft bu benu hierher?" „Suer Sohn bat mich berge«

fanbt," antwortete Seppe, „unb möchte gerne wiffen, ob er etwa« (Wute«

ober etwa« Sdilimme« bamit thut, baf? er jeben ÜÄorgen ba« Srot baden

läßt." „$ab id> e« ihm nidu befohlen?" fpradi ber Äönig; „jeboch reite

*) Patri eterou, @ott 3iatcr.



SS. Die ($cf$i$tc com Spabönia. 173

nur weiter, Cu wirft teine Äntwort befommeu." So ritt cer Wiener

weiter, unb fam enditb yt unfern peilanC, Cer faß mit cer ftböneti

Butter*) auf einem Xbron - unc Ca« war cer pödifte unC 3ct>euftc im

Jpimmelreicb. Da fniete ^eppe nieCer utiC fprad» : „£), lieber peilanC,

mein perr bat ntidj b«‘fl<fanct, unC mödue gerne wißen, ob er etwa«

©Ute« oCer etwa« Stblimme« Camit tbut, Cafe er jeCen SDforgen Cent

ßfelcben Ca« Sörot mitgibt. “ Der peilanC antwortete: „ßr tbut etwa«

©ute«, Cenn er erweift ja Cen armen Seelen im Fegefeuer eine 2L'obl*

tbat. Sage Ceinem perrn aud>, er folle nun beiratben ; itb befehle ibm

aber, ein 5DJäc«ben jur Qrrau ju nehmen, weldje« Sccula beißt. UnC

wenn er oerbeiratbet ift, foü er ein 2Birtb«bau« bauen, uno Carin foD

OeCer fo lange nnifonft eflett unC wobnen Ciltfen, ai« e« ibm beliebt,

ßmpfange nun auch noeb einen heiligen Segen, für ibn unC für Ci<b."

„3l(b. perr 3efu« CS^riflu«,“ fpracb Cer Diener, „wollet mir noch eine

§rage erlauben
; auf Cent 'ükge hierher fam id) an einem flarett SBaffer

oorbei, wa« war Ca«?" „Da« waren alle Cie iföobltbaten Cer ÜJfenfdten,

Cie Cen armen Seelen im fjegefeuer ju ©ute fommen utiC fie erfrifeben.“

„Dann fam ich auch an einen Strom, Cer floß oon lauter sDJild>," frug ^Jeppe

weiter, „ach perr, faget mir coeb an, wa« war Ca«?" „Da« ift Cie30fil«b,

mit Cer Cie ftböne 9)futtet Ca«libv'|tu«finC genährt bat." „Dann fam itb

auch an einen Strom, Cer con lauter Sölut floß, wa« war Ca«?" „Da«

ift Ca« s
-ölut. Ca« ich für eud» Siiucer oergofjen habe." .^Itb, perr,

beantwortet mir nod) eine fjrage. ^tad) Cent 33lutftrom fab id> ein präcb-'

tige« Stütf i'anc, Caranf weiceten gar magere unC armfelige Ccbfen?"

Da« ftnC Cie Wucherer, Cie ©ut unc ißlut cer Firmen au«faugen, unc

Cod) niental« genug haben." „Dann fab id) aud> ein aucreö Stütf C'anC,

Ca« war Ca« geraCe ©egeutbeil ooiu erfteu, Cenn Cer '-PoCen war nur mit

ftbletbtem ©ra« beCecft
;

Cie Ddßen aber, Cie Caranf weiteten, waren

fett unc wohlgenährt?“ „Da« ftnC Cie Slrnten, Cie nur wenige unb

ftbletbte 'Jtabrung haben fönneu
; aber fie oertraueu auf ©ott, unc ©ott

)
Bedda matri. i’Rutter (Lottes.
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gefegnet e« ihnen, baß fie t>abci gcbeibcn." „(Snblidi fab i* au* einen

frönen düngling, ber mit einet blanfen %xt in einem SBalte ßanb unb

bie Säume umliefe, halb große, balb fleine, wa« warba« wohl?" ,.Xa«

tft bev Xob^ber oljne Unterfdßeb bie düngen unb bie eilten abrnft,

wenn ihre ^eit gefommen iß. $aß bu noch etwa« $u fragen?" „Wein.“

antwortete ber Xiener, unb ber Jperr fegnete ibn noch einmal, unb fo

ritt er wieber ju feinem ©ebieter jurücf.

?ll« Spabönia ibn fommen fab, rief er: „Wnn, wa« baß b»

gefebu?“ $a eqäblte ihm ber Wiener Me«, wa« er gefebn batte, unb

wa« ber £err yt tbm gefagt. Wun wollte Spabönia jwar nicht gern

beiratben, weil e« ibm aber ber $err geboten batte, ließ er im ganzen

?anb »erfünben, wo ein ÜRabchen mit Warnen Sccula fei, ba« folle fom=

men, benn er werbe e« yt feiner ©emaljlin machen. IS« melbetc ßcb

aber fein einzige« OTäbdien. ,,2ld),“ baebte Spabönia, „unfer £err bat

bodr eigene ?aunen*), madtte ß* aber bod) auf ben ©eg unb ritt burch

bie gatye ©eit, um ba« fDfabdjen yi fudjen, unb fo oft er in eine Statt

fam, febiefte er einen ©urfdten burdj alle (Straßen, ber mußte mit lauter

Stimme rufen: „©o ein fDfäbcben Sccula ^eiße, ba« feil ßcb melben,

benn ber Honig wirb e« yt feiner Gemahlin erbeben !" IS« war aber

2lüe« umfottß, Spabönia fonnte feine Sccula ßnben.

211« er unn bie ganje ©eit oergeben« burdrreiß batte, warb er febr

trattrigmnb badjtc
:

$err, meid) fernere« Hreu, b°bt ibr mir auf«

erlegt ! Unb nmt muß id> erft noeb unoerriebteter Sache betntfebren. Xe<b

febt mich gnäbig an, o $err, benn an gutem ©illen bat e« mir nicht

gefehlt.“ Xa machte er ficb traurig auf ben ©eg nach £au«, unb al«

er ein Stiirf geritten war, fam er an einen fleinen ©runnen, unb weil

er fo burftig war, ftieg er ab um yi trittfen. 'Jlnt ©runnen aber ßan»

ben oiele arme 'Dfäbdteu mit clenben Wörtchen, bie füllten ihre Jfrüge.

©ie aber Spabönia noch hei ihnen ftanb, rief auf einmal eine Stimme:

„O ! Sccula!“ Xa fchaute er ßdt um, unb fab oon ©eitern ein alte«

)
Si passa certi caprici.
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fWänneben mit einer alten $rau (leben, tie riefen mietet
-

: ,JD ! <2ecula!“

„Ocb fomme!" antwortete eine? non ten Wateten. „Reifet if»r Sccitla ?“

frug 3patönia ta? fDlatdten. „Oaroobl, etler^err!" „£), $err, ich

tanfe ttr," fagte Spatönia, „ttnb igr, fchöne Secuta, tuüfft mir nun

folgen, Denn igr fotlt meine (Gemahlin werten.“ UHit tiefen Sorten

fegte er fie »or fug auf? ^fert, unt ritt gu ten beiten eilten, tie igve

Sltcrn waren, unt fprach aud> gu ihnen : „(Sure lochtet
-

fod meine

©emahlin wetten, unt ihr feilt mit mir Riehen, unt bei mir bleiben, fo

lange ihr lebt."

35enft euch nun tie fjreube ter armen alten Leute, ta fie ihre

lochtet
-

fo wohl oerforgt fahett ! 'Ta nahm fie Spatönia alle mit in fein

^ieich unt b«iratbete tie fchöne Secuta. 'Jiacb ter £>ed>geit aber lieft er

ein Sirthsbau? einrichten, unt ta»or flaut ten ganzen lag ein ©ianu,

Der muffte jeten Corübergehenten gurufen : „On tiefem Sirthsbau?

fann ein Oeter utnfonfl effen unt wohnen, fo lange e? ihm gefällt."

Unt immer war ta? Sirth?bau? toll.

3(1? nun einige ,^eit »ergangen war, fprach eine? läge? uttfer

ftetlant gu ten groolf X'lpcftelu : „Sir Weden un? aufmachen unt in

ta? SirtbSbauSL&eheu,.tjS Spatänia eingerichtet hat." $\t machte fid>

ter tpeilant mit ten ^wölf ilpefteln auf unt laut in ta? Sirth?hau?.

9tun waren aber in tem Sirth?hau? gerate alle Lebensrnittel auSge»

gangen, unt aud) nicht ein Stiirfchen 5)rot war ta. $ie Sirth?leute

aber fantten fogleich gu Spatonia unt liefen ihm fagen : „@? finb gwölf

tfieifente angefommen, unt alle Lebensmittel fint ausgegangen. Sollet

un? etwa? fchitfen.“ fehiefte Spatonia fogleich tie beflen Lebensmittel

unt
vÄde« wa? nöthig war. Secuta aber fprad) gu iljnt : „Lieber 3)(ann,

e? ift mir fo eigenthümlich gu 9)luth. 3ch möchte wohl ^tnge^en, unt

tiefe Weifenten felbft feheu." Ta gingen fic 33eitc gunt Sirthshau?, unt

fanten teu $emt mit ten gwölf 3lpofteln gu Sifcge fegen. „'Jlch fiel?,

Spatonia, wie ift ter ©reis fo fchön!“ fprach Secuta, unt geigte auf

unfern .'perrn. „Sir wollen ihn felbft betienen.“ Jllfo Dienten fic tem

$cilant unt teu gwölf Jlpofteln, unt als fie gu 33ette gehen woüten.
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braute Sccula bent £>errn noch ein Jftiffen au« ihrem eignen 5Jett, bamit

er »eitler liegen feilte. 3lni borgen »eilte ftc ifynt aud) noch etwa«

Weifegelb auf ben 2ft*g mitgebeu, ber £>err aber fchlug e« au«, unt

fprach: „Dhut anbem linnen baniit etwa« ©ute«, id; brauche e« nicht.

"

81« aber ber Jpcilanb unb bie 3»ßlf 8poftel fort waren, unb Secuta an

baö 2)ett trat, in welchem ber §err gelegen batte, fab fie auf bent Vein«

tuch ba« Stfilb eine« Srucifipe« abgebrüeft. Da fiel fie auf bie «nie, unb

rief aud; Spabönia herbei, unb fprach : „Sieh, ben wir beherbergt

haben, ift ber $>err gewefen. Wun wellen wir aber eilen, bap wir ihn

ued) einbolen unb feinen Segen erflehen." 2Bie fte nun mit Spabönia

au« bent £>aufe trat, fanbte ber .nerv einen Sturm unb liegen, bap Uüe

erfchteden jurüdfuhveit. Sccula aber ließ fi<h in ihrem (Glauben nicht

irre machen, fonbern fprad; :
„Spabönia, troh Sturm unb Wegen

müjfen wir bent £>erru nacheileti.” Du machte ftd» Spabönia mit ihr auf

ben Seg. unb fte liefen bitvch beit Wegen, fo gut fu* leimten, bi« fie ben

$errn eiitgebolt hotten.

311« fte ihn ben üöeiteni faljen, rief Sccula: ,,©, £>err, holtet ein

unb wartet einen llugenblicf auf un«." Da blieb ber £err flehen, unb

al« Spabönia unb Sccula fidt ju feilten Jiipen warfen, fpracb er: ,,3£a«

berlaugt ihr ben mir?" Spabönia antwortete: „£>err, wir bitten euch

um bie Vergebung nuferer Sönben unb unt bie ewige Scligfeit für

un« unb aU bie Unfrigen." „Da« fei euch gewährt!" fprach ber £err.

„Söatin aber werbet ihr un« 31t euch rufen?" frag Spabönia. Der

.'jterr antwortete: „galtet euch 8fle atu heiligen danacht«abcnb bereit;

bann werbe id; fonunen, unb eud) an meine Dafel führen." Damit

fegnete er fie unb eerfdjwanb bor ihren söliefen. Spabönia unb Sccula

aber lehrten in ihr $au« 3uvürf, unb gaben all ihr $ab unb ©ut ben

linnen, unb al« bei heilige 2öeihnatbt«abenb laut, beichteten fte unb

nahmen ba« llhenbmahl, Spabönia unb Sccula, unb ihre alten ßltern.

Unb wie fte fo einträduiglich bei einattber faßen, eerfcbiebcu fte, unb ihre

Seelen flogen 311111 Jpitmttel, unb ©ett möge uti« bie ©nabe erweifen,

un« audt 311 ftd; 31t nehmen, wenn unfre Stuttbe femntt.

>0
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89. Xic ©cfdjidjte »on Xobiä unb Xobiöla.

ß« war einmal ein SJiann, bet fyefe Xobiä, feine grau Ijiejj Sara,

unb fein Sohn Xebiola. Xobiä »ar ein frommer, gotte«fürcbtiger

fDiann, ber aU fein @ut ba^u oerwanbtc, ben Ernten oiel @ute« ju

tbun. Äüe lobten, bie arm geftorben waren, lieg er in fein $au«

bringen, trug jie bann felbft auf feinem fRücfen au« ber Stabt, unb

beerdigte fte auf feine Höften. Xie« tbat er jur ©uffe unb um ber armen

Seelen willen. Seine $rau machte ihm oft Vorwürfe : „'Jtdj, Xobiä,

wie wirb e« un« noch geben, wenn bu aU bein ®ut ben Sinnen gibft

;

bu wirft febcn, e« wirb noch bie 3eit tommen, wo wir felber betteln

geben muffen." „?a§ e« gut fein, liebe Sara," antwortete er, „wer

©ute« tbut, wirb ©ute« finben."*)

9tun begab e« fidj eine« Xage«, baf? Xobiä hörte, in ber Stabt fei

ein armer 'Dtann geftorben. „©ringet ibn ber $u mir," fpracb er, „icb

will ibn beute Äbenb beerbigen." Xa brachten fie ibin ben Xobten unb

er legte ibn unter ba« ©ett ; am Äbenb aber nabtn er ibn auf feinen

fttäcfen uttb trug ibn jur Statt hinan«. Äl« er ben Xobten beertigt

batte, warb er fo möbe, baff er ficb unter einen ©aum legte, um $u

fcblafen. 3n bem ©aume aber batte eine Schwalbe ihr 9left. Äl« nun

Xobiä unter bem ©aume fcblief, fiel etwa« oon bent Unratb ber Schwalbe

ibm in bie Äugen, alfo tag er erblinbete. Xa erwachte er, aber er

fonnte nicht« mehr febeit, unb nur mit oicler 'Dlilbe fanb er ben 2£eg

nach $aufe \uviicf . Äl« feine grrau ihn fo lonunen fab, fcblug fie bie

,f?änte über bem .Hopf jufammen unb jammerte: „Sieb, Xobiä, wa« ift

bir tenn gefcheben?" „3a, wa« fann ich *afür," fagte Xobiä, „icb batte

mich unter einen ©aum gelegt, um ein wenig ^u ruhen. 3n bem ©aume

aber batte eine Schwalbe ihr 9left, ba fiel mir etwa« von ihrem Unratb

hi bie Äugen, unb ich erblinbete." „Sich, wir Ungliicflicben ! wa« foll

nun au« un« weiten, wenn bu nicht mehr arbeiten fannft, unb aüe

*j Cu beni fa, beni trova.

eiciliamftb« SRätcbcn. II. 12

Digitized by Google



1 78 W. Xic C^cfcbicfete eon iobiä nnfc Xobiöla.

unfere $abe unt ©ut baft tu ja ton Sinnen gegeben !" „2 et nur vubig,"

fagte Xebiä, „«er ©ute« tbut, irirt ©ute« empfangen, unt ©ott rerlafct

teit ©erecbten nicht."

Oiun fam für ten armen Xobia eine fdimere ,3ett, tenn Mint trie

er mar, tonnte er nid>t arbeiten, alfo taff ihm halt ta« ©eit au«ging.

Xa fpracb er eine« Xage« \u feiner grau :
„V'iebe »vrau, unfer ©eit tft

ju Gute
;

in ter unt ter 2tatt mcbnt aber ein ©efannter ton mir,

teut habe id> emft ©eit geliehen. 95Mr mollett unfern Schn Xobiöla

binfdiicfen, taff er ftcb ta« ©eit mietergeben taffe." Sllfo rief Xobtä

feinen Sohn Xobiöla unt fpracb $u ihm : „iDiein 2obn, tu mußt nun

nad) ter unt ter 2tatt geben, unt ta« ©eit holen, ta« id> tort ange«

legt habe. 3cb mill aber nidjt, tap tu allein reifeft, gebe auf tenfDfavft.

unt fieb, ob tu einen 'Jieifegefäbnen finteft.“

Xa ging Xobiöla auf ten ÜRarftplafc, unt fab einen fcbenen,

fcihlanfen Siingling fteljen, ter frug ihn : „Xobiöla, mobin miUft tu

reifen?" „3n tie unt tie Statt." „Xabin muß icb ja au<b geben, mir

tonnen alfo jufammen reifen." Xa mart Xobiöla fjcd> erfreut, unt

führte ten Süngling ^u feinen Gltem unt fpracb: „lieber ©ater unt

liebe fDJutter, idi habe nun einen fKeifegefäbrten gefunten, gebt mir

euren heiligen Segen, unt laßt mich jieben." Xa fegneten Xobiä unt

feine $rau ihren lieben 2obn unt umarmten unt füpten ibn, unt Xobiöla

jcg mit tem Oüngliug ton taitnen. Xie Statt aber, wohin fie retfen

wollten, mar fiele Xagereifen meit entfernt.

Gine« Sage« nun tarnen fie an einen Strom, tarin fcbmamm ein

i^ifd) herum, ter fam immer t id;t an« Ufer. „Xobiöla," fpracb ter

Jüngling, „greife ten ftifcb, unt fdmeite ibnt tie ©alle unt tie i'eber

au« ; c« mirt tir nüfjen." Xobiöla tpat, wie ter Üüngling ibn tbun

bieg, griff ten Sifdj, fdntitt iljm ©alle unt Seher au«, unt oermabne

fie in einem ©itdi«dien

.

Sachtem fie tie 'Jieife oollbrad't batten, tarnen fie entlieh in tie

Statt, in ter Xobiöla ta« ©eit holen feilte. „2£o wiüjt tu hier Ver-

berge nehmen?" frug ihn ter Oüngling. „SDiein ©ater bat hier einen
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©efannten, bei ift fern ©eoatter, bet bem feil id> mobnett." fpracb

Xobiöla. tiefer ©eoatter aber batte eine Xocbter, bie war munter«

leben, unb batte fdjen fiebeu SJtannev gehabt, bie waren aber ade fteben

in ber ©rautnaebt gefterben.

211« nun Xebiöla unb ber Oitngling $u bem fDlanne fanten, jprad)

Xobiöla: „©eeatter, id) bin ber 8obu eure« ©Charter« Xcbiä unb

feiner grau Sara." ,JD, ©etatter, weld>e greube,“ rief ber fDiann,

..femntt bod) in mein £)au«, unb bleibt bei mir, ibr unb euer Begleiter."

Xobiöla unb ber Jüngling traten ein, unb bie febene Xocbter be« @e«

rauer« brachte ihnen ,u effen unb jtt trinfett. „SBeifct bu, wa« idj mir

au«geba(6t habe, Xebtöla?" fpracb ber Süngling, „id) will bicb mit

biefent febenen fDJäbdten eerbeiratben." JD, ©ruber mein,“ * antwortete

Xebiöla, ,,ba« ifl aber mein Xob ; benn biefe« SDläbdjen bat fdwn fteben

fDlänner gehabt, unb 2lUe bat man am iDfevgen nad) ber $>edv,eit tobt

im ©ette gefunben.“ „Sei nur ruhig, Xebiöla, wenn bu tbuft, wa« id)

bir fage, fe wirb bir nicht« gefdjeben." So fprad» ber Jüngling unb

ging }um ©eoatter. „©uter gvcunb," fagte er, „mein ©efäbrte Xebiöla

roiinfebt eure feböne Xocbter $u bcivatl)eu. ©ebet fie ihm unb laßt un«

bann wieber in unfre £>eintatb $urürffebren." Xer ©ater wellte nidu

unb fpradj : „2lcb. wißt ihr benn nicht, baß meine Xocbter bie« febred*

liebe Schidfal auf ftcb bat, baß fie fdjen fteben ÜJlänner gehabt habt, unb

2lfle ftnb in ber ©vauntaebt geftevbeu?“ „©.'er weiß," antwortete ber

Oüngling, „oieflekbt wirb Xebiöla itidjt fterben, gebt ibnt nur eure

Xocbter.
“

‘Jllfo würbe bie ,'pod)jeit gefeiert, unb Xebiöla beivatbete bie

febene Xocbter be« ©eoatter«. 21ad) ber Xrauung aber nahm ibn fein

©efäbrtc bei Seite, unb. fpradf ju ibnt :
„£wre webl auf meine Sorte

unb befolge fie genau. §>eute 2lbettb, wenn bu mit beiner jungen grau

in bie Kammer geführt wirft, fo oerfdjlicße bie Xbüren unb genfter webl,

unb lege bie ©alle be« gifebe« auf ein Äeblenberfen, bafj fie oerbrenne,

unb ber iHaudb euch ©eibe burchyebe. Xann wirf bicb mit beiner grau

•) Fa tri meu.

12 *
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auf Die Knie, unb tput Drei Stitnben lang 33upe, Denn feine grau wirb

von einem befen Xeufel geplagt , ber Reifet A'omeo , unfc weil ihre anbern

fteben ÜRanner niAt 33ufje traten, fo befam er Gewalt über fte.“

Xobiöla merfte fiA Alle«, wa« bev Oüngling gefagt batte, unb als

er mit feiner grau in bie Hammer geführt würbe, verfAlojj er bie

t^^üren unb genfter wohl, baf; fein ;h'auA binau«bringen fonnte. Xann

nahm er bie @aUe au« bent Söficbscben, bap fie verbrannte, unb ber

DJauA bie ganje Kammer erfüllte. Xobiöla aber unb feine grau warfen

fid> auf ben 23oben unb traten SBupe, brei Stunten lang, unb ta« fAone

^Häbcfyen weinte bitterlich in ihrer §er$en«angft. SRaA ben brei Stunbett

legten fie ftA ju iöette unb fAliefen ruhig bi« $um SDlorgen.

fll« ber Tag anbraA, ftanben ber ©evatter unb feine grau in

fAweren Sorgen auf, unb ber 'Dfanu fpraA ju feiner grau : „@eb ein»

mal in bie Kammer unb fieh, ob ber mtglücfliAe Xobiöla noA lebt.“

fll« fie aber in bie Kammer trat, lagen $3eibe im 33ette unb fAliefen fanft

unb ruhig. Xa war grope greube im $au«, unb fl Ile tobten ©ett unb

banften ihm für feine @itabe. Xobiöla blieb nun noch einige läge m
berfelben Stabt

; naAbem er aber ba« ($elb feine« 33ater« wicber«

befommen hatte, fpraA er jum (Gevatter : „lieber SAwiegervater, iA

mup nun wieber naA ftaufe ju meinen ©Item gehen, gebt uns euren

Segen unb laßt un« jiehen." Ta lub ber SAwiegervater bie fluöfteuer

feiner loAter auf einige Kfaulthiere, fegnete feine XoAter unb feinen

SAwiegerfohn unb lieft fte jiehen.

Seine fDfutter Sara aber weinte immer, weil ihr lieber Sohn fAen

fo lange fort war, unb fte niAt« mehr von ihm gehört hatte, unb be«

flbenb« flieg fte auf einen h<Aen ^öerg, unb fAaute au«, ob er niAt

halb fäme.

fll« fte nun wieber einmal auf bem 5)erg ftanb, unb mit vielen

Xhranen naA Xobiöla au«fAaute, fah fte auf einmal jwei 'Dfänner unb

eine grau baherfontmen mit mehreren hoAbepacften fDlaulthieren, unb

al« fte genauer hinfah- war einer ber 'Ufänncr ihr Sohn lobiöla. „@ott

fei gelobt, ba fommt mein Sohn!“ rief fie voll greube, „unb rnelA
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fcböne# SHäbtbcn bat er bet fitb ! $08 ift ein fttbere# $eitben, baß e#

ihm gut ergangen ift." $11« nun Dobiöla feine SJfuiter erfannte, lief er

ibr entgegen unb fügte ibv bie £>anb, unb ba# fcböne 2J?äbd)en füfjte i^r

aucb bie ftanb, unb fo gingen fte Alle jufamtnen fröblidt nad> £>au#.

Denft eutb nun bie ^reube be# alten, blinben lebiä, al# er hörte,

fein Sohn fei »iebergefomnten ! Der Ofingling aber f^>raCh ju Dobiöla :

,,'Jtinim bie S?eber bc# Jiftbe#, unb beftreitbe bamit bie klugen beine#

3?ater#, fo wirb er fein ©efttbt reieberbefontmen." Da nahm Dobiöla

bie £eber be# ^ifcfje-S au# bent 33ücb#tben, unb beftrid) bamit bie Augen

feine# öater«, unb al#balb »arb er febenb.

i&'äbrenb fte fttb aber notb barüber freuten, eermanbelte fld> ber

düngling in einen ftbonen Öngel unb fprads : „Od> bin ber (Sngel

©abriel, unb bin oon ©ott gefanbt motten, eutb ju Reifen, »eil ©ott

gefeben bat, bafi ibr fromm unb gotte#fürcbtig feib. führet c jn heilige#

l'eben, fo »erbet ibr glücflidj fein, unb »enn ibr fierbt, »irb eutb ©ott

in fein fßarabie# aufnebmen." Damit fegnete er fte, unb flog $unt £im*

mel. Dobia aber unb feine ganul» führten ein heilige# Mett, unb al#

ihre Stuttbe fam. ffarben fte, unb ©ott nahm fte in feine Arme.

90. Die ©efebiebte uon San Japicu aüa ßt$ia.

@# »aren einmal ein ftönig unb eilte Königin, bie Ratten feine

Kinber, unb »eilten botb fo gerne einen Sohn ober eine Dotbter hoben.

Da »anbte ft<b bie Königin an San 3apicu atla ?ijia *) unb fpradj

:

„Cb- 2au 3opicu. »enn ibr mir einen Sohn befebeeret, fo gelobe itb

euch, tag er bie Wallfahrt ju euch ntatben foll, »enn er acbtjebn üabre

alt ift." 9iitbt lange, fo »urbe bie Königin burtb bie ©nabe ©otte# unb

be# ^eiligen guter Hoffnung, unb al# ihre Stttnbc fant, gebar fte einen

»unberftbönen Knaben, ber »ar fo ftbön, al# ob ©ott ihn gemadjt ^ätte.

•) Die goxtn ,\apku tür ©iacente ift fct?r alt. 3$gl. La venuta di tu re

Japicu a Catania een 1287 in fcen een V. di Giovanni berauegegtbenen Cro-

nache Ciciliane €>. 165, S'elogna lbt>5. 8.
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Xer ftnabe wuchs an einem Sage für jtcei, unb »urbe mit jebem Xage

größer unb fchöner. 2flS er etwa ',»ölf 3abre alt war, ftavb ber König,

unb bie Königin blieb allein mit tiefem Sohne, beit fte liebte, wie ihre

Sugen. So fergingen fiele 3abre, unb feie 3C * 1 dürfte heran, »o ber

ÄönigSfobn achtzehn 3abre alt »erben feilte. SBenn aber bie Äönigin

baran bachte, baft fte ftch halb bon ihm trennen feilte, um ihn gan 3 allein

auf bie »eite 2Ba 11 fahrt ’,u fchicfen, »urbe fte gan$ traurig unb »einte

unb feufjte ben ganzen Sag.

Xa fpracb eine? XageS ber Königsfehn *,u ihr : „SDhitter, »aS fcufgt

ihr ben ganjen Xag?" „SÜchtS, nichts mein Schn, ich habe nur einige Sor*

gen." antwortete fte. „SBorilber fergt if>r euch benn?" fragte er. „tvüvcb--

tet ihr, eure ©üter in ber Sbiana*) feien fdUecbt befteüt ? So lapt mich

bingeben, baff icb nadifebe, unb citcb 9iadui<ht bringe." Xie Königin

»ar e$ jufrieben, unb ber Königsfehn macbte ftcb auf, unb ritt in bte

Shiana, auf bie(Mter, bie ihnen gehörten. Sr fanb aber äße? in fchön*

fter Crbitung, fatn »ieber *

?
u feiner fDfutter unb fpracb : „?iebe ÜÄutter,

feib fröhlich, unb laffet bie Sergen fahren, benn auf euren (Gütern ift

'JllleS in Drbnung : baS $ieh gebeibt. bie gelber ftnb beftcllt, unb bas

(betreibe wirb halb reif fein.“ „@ut, mein Schn," annecnete bie

Königin, »urbe aber bocb nicht fröhlich, unb am näcbften ÜJicrgen fing

fte »ieber an $u feufyen unb ju »einen. Xa fprach ber Königsfehn ju

ihr : „£iebe SDiutter, wenn ihr mir nun nicht fagt, warum ihr fc befüm»

ntert feib, fe mache ich mich auf, unb »anbere in bie »eite 2£elt hinaus.“

Xa antwortete ibnt bie 2)iutter Königin
:

„2lcb, lieber 2ebn. ich bin

befömmevt, »eil bu nun een mir fcheiben mußt. Xenn ba id> bi* fc

erfebnte, gelobte idi bern San Oapicu aüa ?i$ia, teenn er mir bids

befdwerte, fo wiirbeft bu $u ibiu »aüfahrten, wenn bu achtzehn Oabxe

alt fein »ürbeft. Unb nun bift bu halb achtjeljn -Dabre alt, unb barurn

bin ich befüntmevt. baff bu nun aüein fortwanbent mußt, unb fo fiele

3al»e »egbleiben, benn um jttm ^eiligen fommcn, muß man etn

*, (Gleich Utaita, tcr Gbcnc een Satama.
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ganseS 3ahr lang Wanbern." 3ft c$ nichts weiter als baS, liebe Wut»

ter ?" fagte ber Sohlt. „®eib boeb nicht fo befümmert. f)iur bie Xobten

lehren nicht wieber
;
wenn ich aber am £cbcn bleibe, fo werbe ich ja halb

',u euch ',uriitffehren."

Sc tröftete er feine üftutter, unb als er achtzehn 3ahre alt würbe,

nahm er Äbfchieb non ber Königin unb fprach: „fWun lebet wohl, liebe

ü)futter, unb fo ®ott will, weiten wir uns wieberfehen."
*

2Die Königin

weinte bitterlich, unb umarmte ihn mit bielen Jhvänen ; bann gab fte

ihm brei Äepfel unb fprach : „fDfein Sohn, nimm biefe brei Äepfel, unb

gieb wohl acht auf meine Sorte. Xu fotlft nicht allein ben ganzen, lan»

gen Seg *

5
urücflegen. Senn fleh nun c‘n 3üugling ju biv gefeilt

unb mit bir wanbern will, fo nimm ihn mit in bie Verberge, unb laß

ihn mit bir effen. 9fach bent tiffen aber jerfchneibe einen Äpfel in jwei

.pälften, eine Heinere unb eine größere, unb biete fte bem 3üngling an.

'Diimntt er bie größere Jpalfte, fo trenne biefj ton ihm benn er wirb bir

fein treuer greunb fein
;

nimmt er aber bie Heinere, fo betrachte ihn als

teinen 33rurer, unb theile ültleS mit ihm, was bein ift." 9fach biefen

Sollen umarmte fie ihren Sohn unb fegnete ihn, unb ber StönigSfobn

wanberte fort.

Gr war fchon eine lange 3eit gewanbert, unb noch fttientanb war

ihm begegnet. Gutes XageS aber fah er einen Oüngling beS Seges

baher fotnmen, ber gefeilte ftch $u ihm unb frug ihn : „Sohin wanbert

ihr, fchöner 3üngling?" „3ch wallfahrte $um Satt 3apicu aOa ^ijia,

benn ba meine üiutter feine Sfinber befant, gelobte fte ihm, wenn er ihr

einen Sohn befcheerte, fo feilte ihr Sohn 3U bem ^eiligen wallfahrten,

wenn er achtjehtt 3aljr alt fein würbe. Xa befcheerte ihr ber ^eilige

eilten Sohn, baS bin ich, unb weit ich nun aebtge^tt 3ahre alt bin, mache

ich bie SaHfahrt nach „Xa muß ich auch hin," fagte ber Änbre,

„beim meiner SRutter ift eS gerabe fo ergangen wie ber eurigen
;
wenn

wir alfo ben gleichen Seg machen ntüffen, fo fönnen wir auch jufant«

men gehen.“

Xa wanberten fte ntiteinanber weiter ; ber ftönigSfohn aber war
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nicht vertraulich gegen feinen ©efäbrten, tenn er tacfete : „erft ntufe ich

bie ^Srobe mit t-ent .Gipfel machen."

Ta fte nun bei einem 35?irt^f)aufe torbeifamen, fpracfa ter Honig«

fobn: „fDlicb hungert; a°Hen bfir uns nicht etwa# effen geben laf*

fen?" Der Untere war es jufrieben, unb fe gingen fie hinein unb afeen*

jufammen. SIS fie aber gegeffen batten, 50g ber tiönigSfobn ten Äpfel

hervor, jerfebnitt ihn in jwei ungleiche Hälften nnb bot fie bem Sintern

bar
;

ber nahm bie größere Hälfte. „Tu bift fein treuer ffreunb,

"

Pachte ber ftönigSfobn, unb um ficb von ihm ju trennen, fteUte er fiefa,

als ob er franf würbe unb liegen bleiben müfje. Ta fprach ber Slnbre

:

„3cb fann nicht auf euch warten, beim ich ntufe noefe weit wanbern

;

barum lebet wobt.“ „?ebet wohl," fagte ber ÜönigSfcbn unb war froh,

ihn log ju fein.

Ta er ficb aber wieber auf ben 2i3eg maibte, baebte er: „2cb,

wenn ©ott mir Pech einen treuen Sreunb herführte, tafe ich nicht allein

wanbern muß."

9ii<bt lange, fo gefeilte ftch ein Sünglittg $u ihm unb frug : „iöo*

bin wanbert ihr, feböner Oüngling?" Ta erzählte ibm ber ÄönigSfebn,

wie feine fDiutter ta$ ©eiübte getban batte, ihn eine äßatlfabrt jura

San 3apicu alla ?ijia madjen ju laffen, unb wie er nun auf bem 2$cge

babinfei. „Ta muß ich auch bin,“ fagte ber 3üngling, „ benn meine 3)iutter

bat baffelbe ©eiübte getban." „ßi, ba fßnnten wir ja jufammeti man*

bem," rief ber AfönigSfobn, unb fo ,egen fie jufammen weiter. SUs fie

aber an ber nächften Verberge rorbeifanten, fpradj ber ÄönigSfobn :

„5Dli<h hungert, wir wollen eintreten unb uns etwas $u effen geben laf»

fen." Ta traten fie ein unb aßen mit einanber, unb nach bem ßffen

jerfebnitt ber ÄönigSfobn auch ben jweiten Äpfel in jwei ungleiche £>5lf»

ten unb reichte fte feinem ©efäbrten ; ber nahm bie größere Jpälfte. „Tu
bift fein treuer Jreunb," Pachte ber SlönigSfobn, unb um ficb von ibnt

$u trennen, flellte er ftch wieber franf unb liefe ben Sintern allein sieben ;

er aber machte ftch traurig auf ben iß?eg unb baebte : X , ©ott . lafet

mich boeb einen treuen ftreunt finben, ter mir auf ber weiten Sieife ein
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Sruber fei !" 2£ie er noch fo betete, fab er einen düngling te« Seg«

Daberfonmien, ber war ein febener SBurfrfje unb fab fo freunbücb au«,

tajj er il)n gleich lieb gewann, unb badete: „
s

Äcb, fönnte tiefer boef? ber

treue ffreunb fein
!

"

Ter3üngling gefeilte fidj ju ibm unb frug: „ffiobin »anbert ihr,

feböner Oängling?" Ta erjagte if?m ber Jifönig«fobn, welche« ©elübbe

feine 3Kutter für ihn gemacht batte, unb wie er nun jtttn ^eiligen »all*

fabrten mitffe. „Ta muß i<b auch bin,“ rief ber Süngling, „benn meine

ÜJfutter bat baffelbe gelobt." „(Si, ba lönnten wir ja jufammen »an*

bern,“ fagte ber ÄönigSfobn, unb fo jogen fte benn jufammen weiter.

Ter Oüngling war aber fo freunblicb unb höflich, tag ber $önig«fobn

immer mehr »iinfef^te, biefer möge nun bodj enblid) ftch al« treuer ftreitub

erweifen.

Ta fte nun bei einer Verberge borbei »anberten, fprach er
:

„ÜJiicb

hungert, wir »ollen bineingeben unb etroa« jufammen effen.“ Ta tra*

teit fte ein unb liegen ftcb etwa« ju offen geben, unb nach bent (äffen 5
er*

febnitt ber IRönigSfobn auch noch ben lebten Gipfel in jwei ungleiche Tbeile

unb reichte fte bem Jüngling bar
;
unb ftebe ba, ber ©efabrte nahm bie

Heinere Hälfte, unb ber ftenig«fobn freute fleh, tag er einen treuen

Jreunb gefunben batte. „Schöner Jüngling," f^rac^ er ju ihm, „wir

beite müffen un« nun al« Sörüber betrachten, unb »a« mein ift, foÜ auch

tir gehören, unb »a« tein, foU auch mein fein. Unb fo »ollen wir

jufammen »anbern, bi« wir jum ^eiligen fomnten, unb »enn (Sitter

unter»eg« fUrbt, mug ihn ber 3tnbre tobt bi« bin bringen. Ta« »ol*

len »ir beite geloben !" Ta gelobten fte e« Seite unb betrachteten ft<h

al« Sruber unb »anberten jufammen weiter.

Um jum Jpeiligen ju fonmten, brauchte man ein ganje« 3abr;

benft euch nun, wie fiel bie Seiten »anbern mugten. (Sine« Tage«

nun, ba fte mfibe unb matt in eine grofje, fchöne Stabt lamen, fprachen

fte :
„SBir wollen hier einige Tage bleiben unb auSrubett, unb nachher

unfern 2öcg weiter fortfefcen.“ ?llfo nahmen fte ein fleine« Ipauö unb

»obnten bavin. ©egenüber aber flanb ba« lönigliche Schloff. Ta nun
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eine« borgen# ter Honig auf reut Ralfen ftant unt tie betten febönen

Oünglinge fab, tackte er : „iSi, wie ftnt tiefe betten Sünglingefo fdben ; ter

(Sine ift aber teeb nodi fdienet al« ter Untre, teilt tritt icb meine Xecbter

}ur $rau geben." Xer HönigSfobn mar aber ter fchönere een ten bei*

teit. Um nun feinen 3®«* $u erreichen, ließ ter Honig fte Seite ju

Xifdie laten, unt al« fte auf« Sdileß fanten empfing er fte febr freunt*

lid) unt ließ and) feine Xoditer rufen, tic mar febener al« tie Sonne un?

ter Dient, tili« fte aber $tt Sette gingen, ließ ter Honig tem 9ietfe«

geführten teö HcnigSfebne« einen fd>ütlid)en Xvattf geben, taß er mie

tott binfiel ; tenn er tachte
:
„memt fein greunt flirbt, mirt ter 2lntre

gern bi« bleiben unt nicht mehr an feine SBaQfabrt tenfen, fentern

meine Xed»ter beivatben
.

"

2tm antern Dlorgen, al« ter HönigSfebtt ermachte, frug er : „So

ift mein fyveunt?" „Xer ift geftern ’Xbent plefclidi geftorben unt feil

fogleicb begraben merten, “ antmerteten ibm tie Xiener. Xer Honigs*

fobn aber antroertete: „3ft mein §reunt tott fo fann ich auch nicht

langer hier bleiben, fontern muß noch in tiefer ©tunte fort." „2lcb,

bleibt toeb bi«!" bat ter Honig, ,,td) mid euch auch meine Xochter stur

(Gemahlin geben." „Dein,“ fagte ter HenigSfobn, „id> fann nicht bi«

bleiben." DJollet ihr mir aber eine 'Sitte gernobren, fo febenft mir etn

Dfert unt laßt mich in ^rieten jiebn, unt rcentt idi meine SBadfabrt

oollbrad)t habe, mill ich mieter fommen unt eureXochter beiratben.“ Xa
gab ibm ter Honig ein Dfert, unt ter HenigSfobn fefcte fidi tarauf unt

nahm feinen totten trennt tor fid» auf ten Sattel utit oollentete fo

feine pfeife. Xer -Düngling mar aber niebt tott, fontern er lag nur in

einem tiefen Schlaf.

21 1« nun ter HßnigSfobn ',unt San Sapicu alla Sijia laut, flieg er

oottt fßfert, nabut ten ftreunt mie ein Hint in feine 2lrme unt trat fo

in tie Hircbe, legte ten Xotten auf tie 2lltarftufett oor ten ^eiligen bin

unt betete: „2lcb, San Oapicu alla §i$ia! febet, ich habe mein (Mübte

erfüllt, unt bin $u euch gefommen unt habe euch auch meinen $reunt

hergebracht. (Such übergebe ich ihn nun ; mellet ihr ibm taS ?eben
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wieberfcbenfen, fowoßen wir eure öfnabe leben
; ieU er aber ttidn wie*

ber lebenbig »erben, fo bat er hoch »enigften« fein(9elübbe erfüllt. " Unb

fiehe ba, wie er noeb fo betete, erhob ficb ber tobte ffreunb unb warb

wieber lebenbig unb gefunb. Da banften fie Seibe bem ^»eiligen unb

malten ifjnt große Ü'efcbenfe unb bann machten fie ficb auf ben 2Beg nach

$aufe.

Hl« fie nun in bie Stabt tarnen, wo ber Honig wohnte, bejogen fie

wieber ba« fleine £>au«, baß bem feniglicben Scf>loß gegettüber lag. Der

Honig aber freute ficb fe^r. baß ber feböne Hönig«fohn wieber ba war

unb noch oiel fchöner geworben war ; er teranftaltete große ^veftlidjfeiten

unb ließ eine prächtige öoebpht feiern, unb fo beiratbete ber Hönig«fohn

bie febone Hon ig«t echter. Wach ber £>od>$eit blieben fte noch einige 2)to*

nate bei ihrem SJater, bann aber fprad) bcrHönig«fobn : „SJleine 9)futter

wartet $u $aufe mit großen Sorgen auf mich
;
barum fattn ich nun

nicht länger hier bleiben, fonbern will mich mit meiner ffrau unb meinem

ffreunbe aufmachen unb }u meiner ©futter jurüeffehren.“ Der .Honig

war e« jufrieben unb fo bereiteten fte ficb $ur Weife.

Wun batte aber ber Hönig einen tiefen £>aß gegen ben armen, un*

gliicflicben 3üngliitg, bem er bamal« ben fcbäblicben Dranf gereicht batte

unb ber bennoeb lebenbig ^urfiefgelehrt war, unb um ihm ein b'eib air,u*

tbun, fdiicfte er ihn am SHorgen ber Hbreife mit einem Huftrage eilenb«

über Saitb. ,,©eh nur fcbnetl,“ fagte er, „“Dein ffreunb wirb beine

Wücffehr fdjon abwarten, ehe er abreift." Da eilte ber Oüngliug fort,

ohne nnr Hbfcbieb ju nehmen unb rid>tete ben Huftrag be« Hßnig« au«.

Diefer aber fprach ^um Henig«fobne : ,@ilet euch, baß iljr fortfommt,

fonft fönnt ihr tor Hbenb ba« 'Jiaditlager nicht erreichen." „3ch fann

ohne meinen Irreunb nicht reifen, " antwortete ber 4?önig«fohn ;
ber Honig

aber
-

fagte : „2)?acbt euch nur auf ben H?eg
;

in einer fleinen Stunbe ifi

er wieber ba, unb wirb eud) mit feinem febneflett ^ferbe halb einholen."

Der .Hönig«fohn ließ ficb bereben, nahm Hbfdueb oon feinem Schwieger»

pater unb reiße mit feiner grau ab. Der arme ftreunb aber fonnte ben

Hufrrag be« Honig« erft nach fielen Stunben erfüßen, unb al« er enb*
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lidfj »ieber fam, fpracb t?er König $u i()nt :
„Tein greunb ift fdwn »eit

non hier
;

ftebe bu nun felber $u, tote tu i^n finalen fannfi."

3Ufo mußte ber arme Oüngling beu fönigücben t'alaft terlafien unb

befant nicht einmal ein ©fort unb fing an ju laufen, unb lief Xag unb

9iadjt, bi« er ben König«fobn einfyolte. ©en bet großen Slnftrcngmig

aber befam er einen furchtbaren $lu«fatj, alfo baß er franf, elent unb

fchrecflicb anjufeben war. Xer Kömg«feb» aber nahm ihn tennecb

freunblüh auf unb pflegte ihn »ie feinen ©ruber.

So fanten fie entlieh nach $aufe, »o bie Königin mit nie len Sor*

gen auf ihren Sohn gewartet batte unb ibn nun toller jheube umarmte.

Der Königöfobn ließ fogleicb ein ©ett t)crricf)ten für feinen hänfen jrreunb

unb ließ alle 'Herste ter Statt unbbe« Vaute« jufammenrufen, aber Keiner

fonnte ibnt Reifen. Xa nun bet arme Oüngling gar nicht »ieber beffer

»urbe, »anbte ftcb ber König«fobn an ben heiligen Oapicu aüa £i$ia unb

fpracb : JD, San Oapicu aüa Sijia ! 3br habt mir meinen §reunb tom

Xobc aufer»ecft, nun bet fet ibm auch *)iefe« 9R«l. unb laffet ibn ton

feinem böfen 2lu«faß genefen." ©Me er noch fo betete, fam ein Xicner

herein unb fagte $u ihm : „braußen ftebe ein fremter Är$t, ber »oüe ben

armen 3üngling »ieber gefunb machen. Xiefer Srjt aber »ar ber ben

lige Oapicu aüa 2ijia, ber ta« C^ebet be« Konig«fobne« erhört batte unb

gefemmen »ar, um feinem greunb ju helfen.
s3fun müßt ihr aber

»iffcit, bafj bie 5rau bc« KenigSfobne« ein fleine« 2)?ätcben geboren

batte, ba« »ar ein feböne«, liebliche« Kinb.

511« nun ber ^eilige an ta« ©ett te« Kranfen trat, betrachtete er

ihn erft unb fpracb bann jutn Äönig«fcbne : „©Jcflt ihr euren fyreunb

»irflicb gefunb feben?“ Um jeben ©rei«?" „Um jeben ©rei« !" antroor»

tete ber König«fobn ; „faget mir nur, »a« ibnt helfen fann." „9?ebmt

beute Äbenb euer Kinb, “ fpracb ber ^eilige, „öffnet ihm aüe Äbern unb

beftreichet mit feinem ©lut bie ©Junten eure« fffreunbe«, fo »irb er al«*

halb genefen.“

Xer Kömg«fobn erfchraf freilich, al« er hörte, er müffe fein liebe«

Xöcbiercben felbft umbringen, aber er antwortete : „3cb habe meinem
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tfreunbc gelobt, ibn al« meinen ©ruber $u bebanbeln, unb wenn e« fein

anbere« äRittel giebt, fo will ich mein Stinb $unt Opfer bringen."

81« e« nun 8benb würbe, nahmen fie ba« Äinblein unb fc^nitten

ihm Cie 8bern auf unb beffricben mit bent ©lut bie SBunben be« ftran«

fen, unb al«balb gena« er con feinem böfcn 8u«fa$ Da« Äinblein

aber würbe gan$ weiß unb matt unb fab au«, al« wäre e« tobt. Da
legten fie e« in feine 2Biege unb bie armen Eltern waren tief betrübt,

benn fte glaubten ihr Mittb oerloren $u haben.

8m ÜHorgen fam bcr ^eilige unb frug nach beut ftranfen . Der ift

wobl unb gefunb," antwortete ber Äonig«fobn. „Unb wo habt i^r euer

ftinblein bingelegt*" frug ber Jpeilige. Dort liegt e« in feiner üBiege

unb ift tobt," fpracb traurig ber arme ©ater. „©(baut bod) einmal

nadt, wie e« ibm gebt," fagte ber ^eilige, unb al« fte an bie ©Möge lie*

fen, fafj ba« Äinblein barin unb war wieber munter unb gefunb. Der

^eilige aber fprad) : „3<b bin ©an 3apicu alla Sijia, unb bin gefotn«

men eu<b ju helfen, ba ich gefehlt babe, wie ibr fo treue Jreunbfcbaft

gebalten habt. Siebet euch audj fernerbin, unb wenn e« cud) fdtlintm

gebt, fo wenbet eutb nur an mich unb id? werbe euch $u $filfe fornmen."

9Jiit tiefen ©Sorten fegnete er fie unb oerfcbwanb bor ihren 8ugen. ©ie

aber lebten fromm unb tbaten ben Firmen biel @ute« uttb blieben glücf»

lid> unb ',ufrieben, wir aber finb leer auggegangcn.

91 . Die ©cfcbidjte bon 3ofcpb font ©cremten.

IS« war einmal ein großer Äönig, ber batte brei ©ohne, bon bencn

hieß ber Oiingfte Oofepb- Der iioitig aber hatte biefen ©obtt lieber al«

feine ©rüber, alfo baß biefe bon SReib erfüllt würben. 9lun batte bcr

ftonig große ©üter in ber (ibiatta, unb mußte oft feine ©öb«e bin«

fdjiden, um natbjufeben, wie ba« (betreibe ftanb unb wie bie Ccbfen unb

©fette gcbieben. <5r fcbicfte aber nur immer feine beiben älteren ©ohne,
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ben Oüngften behielt er bei fiel). Xa fpvadjen eine« Xage« feine Sehne

ju ibmt : „©ater, immer müffen wir in bie Ubiana gehn unb Oefcpb

bleibt in iKube ju flau«. Saffet ibn uit« einmal begleiten, fenft ift e«

ein 3eicben. baß ihr ibn lieber habt al« un«." JD, meine Söhne,
’*

antwortete ber Honig, „icfj habe eud) gleich li«h. benn ibv feib ja

ilQe meine Hinber, aber euer ©ruber ift noch fo jung, unb id> fürchte

mich, bie wilben Xbiere möchten ibn freffen." „Unb für un« fürstet

ibr nicht«, ©ater? 'Jiun febn wir erft recht, baß euch unfev ©ruber lie*

her ift al« wir.“ Söa« tonnte ber* Honig tbun ? Um feine Söhne ju=

fliehen $u ftellen, rief er ben fleinen Oofcßb unb fprach ju ibui: „Xeine

©rüber müffen wieber in bie tSljiana unb bu mein Sohn, follft fte

begleiten.

3llfo \ogen bie brei ©rüber miteinanber fort in bie CSI;tana. Xa«£>erj

ber ©rüber aber war oou 3leib unb 3ern erfüllt unb ber Äeltefte fpvacb

jurn 3tx>e *ten

:

«3<h tann unfern ©ruber nicht mehr vor 3lugen febn ;

barum wollen wir ibn in biefen leeren ©ntnnen werfen, baß er tor

junger fterbe.“ Xa banbeit fte ben armen Oofepb an einen langen

Strid unb ließen ihn in ben ©runneit binab unb warteten oben, bi« er

tobt fein würbe.

i&äbrenb fte nun fo ba faßen, tarn ein mächtiger Hönig herbei,

ber war oiel mächtiger al« ibr ©ater unb frug fte : ,,2öa« tl)Ut ihr ba an

bem ©runnen?“ Sie antworteten : „2Bir müffen biefen Knaben bewa*

eben, bentt er feil fterben." 311« nun ber Honig in ben ©runnen bin*

einfdjaute unb ben wunberfdienen ,Huaben fab, entpfanb er 'Diitleib mit

ihm unb fpra<b : „Bicbet 'bn herauf, fo will ich ihn taufen." Xa
jogen bie beibett Hönig«febne ihren ©ruber berau«, unb ber Honig gab

ihnen fiel ©elb unb nahm ben armen Oofepb mit. Xie ©rüber aber

nahmen ihm fein £>entb fort, fdjlachteten eine 3*e9* unb tauchten ba«

$emb in ba« ©lut.

311« fte wieber nad> .'paufe tarnen, rief ihnen ber Honig gleich ent*

gegen: „2Bo ift euer ©ruber 3ofeph?‘' „5(cfe, ©ater! antworteten fte

:

„bie wilben Xbiere haben ihn gefreffen , febet hier fein blutige« £>embe.“
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Xenft euch nun ren Schmer} teS armen Katers. Gr }erfd>lug (ich tie

Söruft, raufte fid> taS ."paar auS unt jammerte : „Sd>, mein Sohn, mein

lieber Sohn, feift tu oon ten willen Xbteren gefrefjen Worten.“ — Saf=

fen wir nun ten SJater uni fehtt wir, was au« lern Sohn geworfen ift

Xer mächtige Hönig nahm ihn mit in fein Saut unt lieg ihn in

5lUem unterrichten ; unt 3ofepb wuchs heran unt wurte ber weifefte unt

gerecfatefte ÜRann im Sante, unt ter Hönig fe&te ihn über alle feine

@üter unt nannte ihn 3ofepb ten (Gerechten.*)

So oergingen fiele 3abre ;
ta faut eines XageS 3ofepb }um Honig

unt fprach: „Heniglidie 9Jiajeftät, t>cret auf meine ©orte unt befolget

meinen 9iath - ÖS werten fielen Sabre fomrnen, fo fruchtbar, tag man

gar nicht wiffen wirt, was man mit ad tem Horn tbittt foll. Sagt w&h’

rent tiefer gehen Sabre große fDfagajine bauen unt mit Horn füllen, tenn

naddjer werten fiehen gair, fdiledite Sabre fommen, in lenen wirt Dilles

ju @runte gehn, unt wenn ihr nicht eorber Horn gefammelt habt, mügt

ihr Jüngers gerben, ihr unt euer ganjeS SUclt.“ Unt wie Sofepb tor«

hergefagt batte, fo gefchah eS.

öS famen geben Sabre, in tenen 5111öS getieh unt eS wuchs fo

fiel Horn, tag mau gar feinen fRaunt mehr hatte, um 51 lies }it famnteln.

Xa lieg ter Honig groge ÜRagajine bauen unt füllte fte mit Horn, wie

Sofepb ihm empfohlen hatte. 'Radi tem geben fruchtbaren Safjren famen

aber geben Sabre , tie waren fo fchlecht, tag gar nichts reif wurte; fein

SSeijen, feine @erge, feine jrüchte, nidnS. Xa entftant eine groge Xbeu=

rung in allen Säntern, ter Honig aber fe^te feinen treuen Sofepb über

alle tie Horncorrathe unt lieg überall oerfünten, in feinem Sante fei

»iel Horn, Setermann fönne fommen unt taufen, unt aus allen San*

tem famen tie Seute unt fauften Horn.

Xa fprach aud) ter antre Hönig, Sofepb’S $ater, ju feinen Söb»

nen : „Siebe Söhne, in unferm Sanbe tg fein Horn mehr. Xarum gehet

hin in taS unt taS Sant, wo ter Honig Horn gefammelt hat unt faufet

*) Giuseppi Giustu.
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Horn füv un« ein.“ Die beiten Söhne malten fidf auf unt $ogen in

ba« ?ant.

2U« fte nun oor Oofepb fren ©crechtcn geführt lernten, erfannten

fie ihn nicht
;

er aber erfannte fte wohl unt frug fte : ,,2Ba« wollt Ohr?"

„Roheit, wir ftnt gefommen, um Horn einjufaufen." Da lie§ ihnen

Oofepb ibreSäcfe mit tem fc^onflen Horn füllen, unt gab ihnen ju efjen

unt ju trinfen, lut fte ein an feinem Jifch jtt fifcen, unt lear über tie

ÜKajjen freuntlich mit ihnen.

211« fte nun gegeffen unt getrunfen batten, fpvacben tie beiten

©rüber : „9tun rnüffen mir wieter in unfer flanb ju unferm ©ater }iebn."

Da nahm Oofepb feine gcltne Taffe, unt fteefte fte heimlich in einen ton

ten Hornfäcfen, unt ließ feine ©rüber ^ie^n

.

2U« fte aber faum einen ÜDJiglio weit weg waren, fe£te er ihnen mit

feinen Dienern nach, unt wie er fte eingeholt hatte, fprach er : „©3a«.

fo »ergeltet ihr meine jfreuntlicbfeit ! Och habe euch wie meine heften

ffrennte empfangen, unt ihr fteblt mir meine goltne Daffe?" Die ©rü*

her waren feljr erfchrocfen unt fpradjen : „21ch, £evr, wir haben cucb

nicht« geflöhten ,
tenn wir ftnt ehrliche Üleute. 28enn ihr aber wollet,

fo tuvebfuebet unfere Sacfe." „©ewig will ich ba«," rief Oofepb. unt

ttird)fuchte felbft tie Säcfe, unt gleidj im elften fant er tie Taffe. Denft

euch nun, toie tie Ä8nigf6b»ie ta ftanten, Oofepb aber rief: „Da feht

ihr felbft, wie ihr mir tergolten habt. Darum muff einer ton (Such im

©efängnijj bleiben, tcr antre aber feil nach Öaufe jurücflehren unt

euren ©ater rufen, baß icf> mit ihm iprethe.“ 2llfc blieb ter eine Honig«*

fohn im ©efängnijj, ter antere aber lehrte in feine Jpeiinatb jurücf.

211« ihn nun ter Völlig allein jurüeffehren fah, frug er ihn gleich

„©Jo ifl teilt ©ruber?" Da erzählte ihm ter Sohn 2llle«, wa« oorge»

allen war, ter Honig aber fing laut an ju weinen unt ju fammern

:

„Soll ich tenn alle meine Hinter terlieren ? Der (Sine ift ton ten wilten

Dh*tren jerriffen Worten, ter antre fifet im ©efängnif? ; ach, i<b armer,

unglüdlicher ©ater!" Dann machte er ftch auf, unt 30g mit feinem Sobn

in jene« £ant, wo Oofeph wohnte.
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äl« er cor 3ofepb geführt tourte, tooüte er cor ihm nieterfoflen

;

Oofepb aber hob i^n auf, unt fein ^erj jitterte ihm, al« er feinen alten

Spater tcieter fab- Xa er,äb lte tyrn ter Jtönig, »ie er feinen jiingflen

Schn cerloren habe, unt »ie er nun fo unglücflidj fei, ta aud) fein

jweiter Sohn in ©efabr fdjwebe. unt bat für ifyn. Oofepb aber fonnte

Heb nicht länger batten unt rief: „äPünfdm ibr toobl, euren jiingften

Sobn tcieterjufeben?" „Sich, »enn @ett ta« tocb juliefje,“ antwortete

ter alte ilönig. Xa rief Sofepb : „Sieber ©ater, icb bin euer füngfler

Schn, -Dofepb; tenn tie teilten Spiere baben mich nitbt gefreffen, fon*

tern meine Sörütev haben nticb tent Jlönig cerfauft, tem icb nun tiene."

211$ feine ©röter tie«. horten, fielen fte cor ibm nieter, tenn fie taditen,

nun »Arte ftch Oofepb an ihnen rächen. (Sr aber hob fte auf, unt

umarmte fie, unt cerjieb ihnen 2Me$. Xann ging er junt Wenig unt

erzählte ihm, teie er feinen ©ater »ietergefunten habe, unt nun mit ihm

Rieben »olle, unt nahm Slbfdjiet con ihm. Unt fo $ogen fte tenn »ie*

ter in ihre §eimatb,', unt lebten glürflicb unt jufrieten, »ir aber fint

leer au$gegangen.

92. Xtc Ocfdjidjtc com ßtnfteblcr.

®« »ar einmal ein frommer (Sinfietler, ter lebte auf einem hoben

Söerg, unt nährte ftch con @ra$ unt SBurjeln, unt brachte ten ganzen

Jag raunt bin, tag er mit Cer Stirne im Staube ©u§e tbat. 9lun

begab eS ftch eine« Jage«, tag eine @efcllfd)aft cctt reichen Seuten au«

Cer Statt eine Suftfabrt nach temfelben ©erge machten, tort ajjen unt

tranfen, unt ftch einen cergniigten Jag bereiteten. 21nt 2lbent rief ter

(Sine con ihnen feinen Xiener unt fprach
’

3
u ihm : „Sammle alle Soffel

unt (fabeln. tie »ir mitgenommen batten, fo »ollen »ir nadt £>aufe

jurücfreiten.“ Xa fammelte ter Xiener alle tie ftlberaen ©erätbfdjaf»

ten, anflatt aber 2llle« ein$upacfen, fteefte er ten filbernen ©orlegelcffel

in feine Jafcbe.

Xie« 2ltle« fab ter (Sinfietler; er fagte aber nicht«, unt tie ganje

Ciriluntföe 3Rät$cn. II. 13
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©efeUfdjaft ritt wieber nacfa §aufe. Unterweg« nun ftcl e« tem (Stnen

ein, ba« Silberjeug nad^ujäijlen
;
ba geigte e« ftd>, tag ber filberne ©or*

legetßffel fehle. ,,©a« ift ta« ?" frug er ben Wiener. „$aft tu ben

?öffel oielleicbt »ergejfen? ©ir wollen jurudgehn unb ihn fuchen."

SÜ8 fte nun an benfelben Ort tarnen, wo fte gegeffen hatten, batte

ftd) ba unterbeffen ein armer Pilger eingefunben, ber fammelte bie übrig

gebliebenen $3roden unb »ergehrte fte, um feinen ^junger gu ftillen.

„Du huft ge» iß ben i’öffel geftohlen !" rief ber £>crr, bem ber Soffel

fehlte, „’&cb, liebe §erren,“ bat ber Pilger, „i(h habe ja nicht« genem*

men als bie Änochcn unb bie ©rocfen. Unter) ucht mich, unb $hr »er*

bet fehcn, baß ich gewiß feinen Löffel genommen hübe." „Sticht« bet!

©8 fann fftieutattb fonft gewefen fein, benn außer bir ift Stiemanb hier

gewefen !" Da fchlugen fte ihn unb mißbanbelten ihn, banben ihn an

ben Schwang eine« ©ferbe« unb fehlsten ihn fo mit ftdj fort.

Da« Sille« hatte ber (Sinftebler gefehn, unb in feinem bergen begann er

ju murren gegen bie ©crecbtigfeit ©ottc«. „©a8?“ bachte er, geht e3

fo auf Srben? 3ener biebifd^e ftneebt feilte ungeftraft taten fomnten,

unb ber unfchulbige Pilger fo arg mißbanbelt werben? ©ott ift unge=

recht, baß er folchcS bultet, unb barunt will ich aud> nicht langer ©uße

thun, fonbern in bie ©eit gurüdfehren unb mein ?eben genießen."

©ie gefügt, fo gethan; ber Sinftebler »erließ feinen ©erg, unb that

nicht mehr ©uße, fonbern gog au«, um fein ?eben gu genießen.

©äljrenb er fo balßn wanberte, begegnete ifjnt ein febener, ftarfer

Oiingling, ber frug ihn: „©ohin wanbert ihr?" „Slach ber unb ber

Statt." „Dahin will id) ja auch gehn; barum wollen wir gufantmen

manbern." Slfo wanberten fie gufantmen, ber ©eg aber war weit unb

fte würben halb mübe. Da fam ein SRaulthicrtreiber beffelbigen ©ege«

baher. „$>e, guter greunb," rief ber Oünglittg, „wollet ihr un« nicht

erlauben, ein wenig auf euren Spieren gu reiten? wir ftnb fo mübe unb

matt." ,,©on bergen gern,“ antwortete ber ©Zaultbiertreiber, „fo weit

unfer ©eg gufantmen geht, fönnt ihr meine Dh ,eve benu|jen." Da festen

fte ftch auf unb ritten mit bem äRaulthiertreiber weiter. Der Oilngling
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aber batte benterft, ba§ in bem einen Querfacf eine SWenge ©ölte« ftecfte

unb ebne bafj ber Treiber e« merfte, $og er eine 2ftün$e nach ber anbern

l?erau« unb warf fte auf bie Strafe. Der Sinfiebler fab es webl unb

feuchte in feinem §erjen: ,,©ie ? ©äbrenb ber arnte SÄann un« fe

freunblich einen Dienft erweift, t^ut er i^m fo 33öfe8 an?" ©eil aber

feer Oüngling ein ftarfer 2)?ann war, fürchtete er ftcb, irgenb etwa« 511

fagen.

Dlachbem fte eine gute Streife weit geritten waren, fpracb ber Drei«

ber: „9iun, meine Herren, fann idb cnCb nicht weiter mitnebmen.: Da
fliegen fie ab, banften ibm unb wanberten $u guf? weiter. Der (Sin«

fietler aber fpratb : ,©ie fonntefl bu ein fo grofje« Unrecht tbun unt

feem armen ÜDiann, ber un« eben eine ©obltbat erjeigte, fein Gelb weg«

werfen?" „Sei bu ftifl," antwortete ber Süngling
;
„fümmere bicb um

feeine Ängelegenbeiten unb nicht um bie nteinigen.“

äm äbenb famen fte in eine Verberge, unb ba bie ©irthin ihnen

entgegentrat, fpradjen fte : „Gute grau, fönnt ibr un« nid^t für biefe

9tad?t beherbergen? ©ir haben aber fein Gelb, e« euch ju lohnen." „D,

fpredjet boch nicht baoon, " fpradj bie ©irthin,. nahm fte gar freunblidb

auf, gab ihnen gute« (Sffen unb Drinfen unb wie« ihnen jutefct ein 3im«

tner an, in bem für jeben ton ihnen ein Söett ftanb. 3n bemfelben 3im«

mer aber ftanb auch eine ©iege, in ber ba« Heine fttnb ber ©irtbin

fchlief. änt SJiorgen, al« fte ftcb jurn ©eiterwanbem rüfteten, trat ber

3üngling ju ber ©iege unb erbroffelte ba« arme Heine Äinb. ,JD, bu

Sßfewicht," rief ber (Sinfiebler, „wabrenb un« bie gute grau fo Diele

©ohlthaten erweift, bringft bu ihr ftinb um !

" „Sei boch füß, befahl

ber Süngling „unb fümmere bid) um beine eigenen Ungelegenbeiten."

Da wanberten fte weiter, unb ber (Sinftebler ging füll neben bem 3üng*

ling einher.

äuf einmal aber »erwanbelte fub ber Jüngling in einen febenen

leuchtenben Saget, ber fprach ju bem (Sinftebler : „§bre midj an, 0

fDienfch, ber bu bid? erfübnt baft, gegen Gotte« Geredjtigfeit ju murren

;

ich hin ein Snget, Don Gott gefanbt, um bir bie äugen ju öffnen. 3ener

13*
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•ilMlger, ter unfdsultig mijjbantelt würbe, hatte einfi, »er oielen fahren

an temfelben Crt feiueu ©ater umgebrachi, tarunt I;at i^m ©ott nun

tiefe Strafe gefchidt ;
benn ©ott »ergeiht balt, aber ju ftrafen $autert

er. DaS ©eit, taS ich auf tie Straße geworfen habe, gehörte nicht tem

ÜÄaulthiertreiber, fontern er ^atte es einem Sintern entwenbet; nach

tiefem ©erluft Wirt er »ieüeicbt in ftch geh« unt feine Sünte bereuen.

DaS ftint ter 2Birt^in wäre ein 9iäuber unt ÜDiörter geworben, wenn

e$ gelebt hätte. Die EÄutter aber ift fromm unt betet täglich $u ©eti

:

,„,£>, £err, wenn mein fönt nicht heilig leben foH, fo nehmt eS lieber ju

euch, fo lange es unfdjultig ift."" Darum ^at ©ott ihr ©ebet erhön.

9?un fiehft tu, taff ©otteS ©ereebtigfeit weiter ficht, als tie ter Uten*

fchen. Darum fe^re in teine Sinfietelei juriid unt thue ©uffe, ob fcir

tein 2Jiurren »ergeben werten möge." 2113 ter ©ngel alfo gefproeben

hatte, flog er in ten $imme(
; ter ßinftetler aber lehrte auf feinen ©erg

$urüd, that noch ftrengere ©ujfe als bisher unt ftavb als ein ^eiliger.
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3iuei ficilianifdjc 3)?ärrf)cn, im $5ialeft uon SDfeffitia

aufgefdjricben uon 3). Salüatore 9J?organti.

Lu cuntu di li du' cumpari. ')

Na vota c eranu du cumpari, mastri scarpari ripezzaturi,

chi cugghianu la farni junti junti. Un jornu unu d’ iddi si vutö cu

l'autru : »Cumpari, ccä chi facemu ! Accunti nun ci nn’ü
;
pigghiü-

muni la sporta e niscemu pri fora.« Accussi ficiru. Caminandu ca-

minandu un cumpari cci dissi a l'autru : »Saria megghiu
,
cumpari,

mi nni spartemu ; unu pigghia pri na parti e unu pri nautra, e

accussi truvamu cchiü travagghiu
,

e doppu chi avemu ricugghiutu

qualchi cosa di dinari
,
riturnamu a li nostri casi.# Li du’ cumpari

si sparteru
;
unu pigghiö pri ccä e unu pri ddä. Lassamu a chiddu

ch’era cchiü abbunatu e pigghiamu a l’autru chera cchiü scaltru e

cchiü capudöpera. Si chiamava mastra Pippu. Mastru Pippu firriö

menzu munnu. Na sira ci scurö ’ntra na campagna unni nun c’eranu

no’omini e no casi. Pri passari la nuttata e pri ripararise di lu friddu

e di lu sirinu si ’nfilö mmenzu a certi petri. Mentri chi stava am-

mucciatu ddä dintra
,

sintiu vicinu d’iddu na vuci suttirrania

:

*) ®«rgki<$c 2J?ärc$en 79. (II. <&. 122 u. f.)

Jf'
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»Apriti, cicca I« 8i apriu un pezzu di rocca e di ddä dintra ni-

sceru dudici sbannuti , unu appressu a l’autru. »Cbiuditi, cicca,«

disai dda stissa vuci, e la rocca si chiudüi. Maatru Pippu nun

vardava piriculu e sarissi annatu a circari la furtuna fina 'ntra lu

nfernu : e quannu li sbannuti s’avianu alluntanatu un bellu pezzu,

dissi fra d’iddu : »Vogghiu vidiri chi cosa c e 'ntra stu suttirraniu ;

videmu si la rocca ubbidisci a la md vuci. — Apriti, cicca!« 1>&

rocca s’apriu e mastru Pippu trasennu cci dissi: »Chiuditi, cicca !«

e la rocca si chiudiu. Vitti ddä dintra tuttu lu beni di Diu : man-

ciari, vinu, robba e dinari. Si jinchiu di munita d’oru la sporta,

li saccbetti ,
lu cappeddu e li scarpi.

»Apriti, cicca,« e »chiuditi, cicca,« mastru Pippu fora.

»Santi pedi , ajutatimi vui !« dissi allura , e si misi a fari cursi pri

la casa. — So’ mugghieri, affritta e scunzulata l aspittava avanti

la porta, comu avla fattu pri tanti jerna di seguitu. Comu lu

vitti spuntari curriu pri abbrazzarilu. »Mugghieri mia,« cci dissi

mastru Pippu, »semu ricchi, riccuni ; aju un tisoru di supra.

Annamuninni zittu zittu a la casa e ti cuntu tutta la passata.» —
Quannu foru dintra chiuderu la porta e mastru Pippu accuminciö

a nesciri tutti li dinari e li mintia *) supra na buifetta. Cunzidirati

la maraviggbia e lu preju di so’ mugghieri chi ballava senza sonu e

dicia : »Tutti nostri sunnu sti dinari , marituzzu min ? Comu

facisti pri buscarli? Cu ti li desi? Unni li truvasti?« Mastru

Pippu cci cuntu la passata e tutti dui si misiru a cuntari li dinari,

pirchi, comu dicianu l’antichi, li dinari si cuntanu, macari quannu

si asciauu. — Annamuninni o nostru chi l’autru cumpari savia

ritiratu di lu viaggiu prima di mastru Pippu, mortu di faini pri

nun aviri truvatu travagghiu. Chistu stava na porta appressu

;

’ntisi lu rumuru di la munita d’oru e cci dissi a se' mugghieri

:

»Ciccia,« (ca si chiamava Ciccia) »cridu chi lu cumpari riturnö

;

*) ©c pe&t fceutli<b in ber $antf<$rift. 3lb«r fein üqrifcn ftnnt tiefe« $?ort.

3fi ciettei^t munita ju tefen? O.
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ma chi cosa e stu ruruuru di dinuri cbi seutu 'ntra la se’ casa?«

»Verue ,« rispusinlu la mugghieri, »avi un pezzu chi sentu sunari

la munita d’oru
;

pussibili chi eumpari Pippn avissi truvatu na

truvatura, o fuasi divintatu qualchi principi o baruni? Aspetta,

cbi ora vaju a farici visita e appuru tutti oosi.« Passo unni lu

eumpari e trasennu cci dissi: »Mi nni cunzolu, eumpari, di lu

vostru ritornu e tantu cchiü di li vostri ricchizzi. Sempre di bene

in megghiu.« Lu eumpari, surprisu aupra lu fattu, nun si potti

ammucciari
,
e a l'incuttizzi di cummari Ciccia cci appi e cuntari

tutta la passata. »Ora fazzu annari a me' maritu ,« dissi la cum-

mari, »quantu addivintamu riccbi puru nui.a »Nun vi lu cun-

zigghiu
,
cummaredda ,« rispunniu mastru Pippu. »Me* eumpari

nun e omu di sti cosi. Piriculusa 6 Fimprisa
,
e si iddu va ddü

nun toma cchiü , ca morirä pri manu di li sbannuti.« Cummari

Ciccia nun nni vosi sentiri di sti cunzigghi e pirsuadlu a so’ maritu

chi tintassi la stissa sorti. Mastr’ Antoni (chi chistu era lu so'

nomn) si misi subitu ’neaminu. Lassamulu caminari e pigghiämu

a li sbannuti. Quannu turnaru ’ntra lu suttirraniu e vittiru chi

mancavanu li dinari. »Tradimentu,« gridaru, »tradimentu ! Cu e,

sapi lu sigretu e guannn nui niscemu, iddu trasi ccä dintra.«

Tinniru cunzigghiu e cunchiuderu chi quannu nisclanu di lu sut-

tirraniu cd avissi a ristari unu d’iddi pri vardia. — Mastr’ Antoni

arrivö , s’ammuccio ’mraenzu di li petri e quannu vitti chi li sban-

nuti si nni jianu, li lasso scurriri pri un pezzu e s’accustö a la

rocca. »Apriti, cicca , « e la rocca s'apriu. Ma spaventu! Mentri

chi jia pirriannu
,

lu sbannutu di vardia nisciu tuttu armatu e

l’aflerrd pri la petturina. »Fermati,« cci dissi, >gran latruni ; ’ntra

brutti rnani capitasti.« Mastr’ Antoni, attirrutu e spavintatu, cci

muria ntra li mani. Ma ammatula lu prijava e si jittava a li so’

pedi; quannu turnaru li sbannuti, cci tagghiaru la testa e li mani

a lu poviru mastr Antoni, e pri esempiu li chiantaru intra da

grutta.

/
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Aspetta oggi ,
aspetta dumani

,
en’nautru jornu e poi nautru

jornu , mastr' Antoni nun cci turnö cchiü a la so' easa. Dda svin-

turata di so' mugghieri cianccia paru paru e nun si putia dari pari.

»E io nuu vi lu dissi, cummari,« cci dissi’mastru Pippu, »chi vostru

maritu tnuria pri manu di li sbannuti. Pirohi nun vulistu piggkiari

li me’ palori? Ora cci vaju io pri vidiri.« Mastru Pippu partiu

pri unni li sbannuti. — Li sbannuti , chi s’avianu allistutu a mastr

Antoni
,
cridennu ch’iddu sulu era lu latru chi sapia lu sigretu di

la grutta
,
pinzaru di nun tinlrici cchiü la vardia

,
e mastru Pippu.

chi s’avia ammucciatu sutta li stissi petri di l autra vota . li vitti

nesciri e li cuntö a unu a unu. Erauu dudici. »Nun c’e cchiü

nuddu,« dissi e curriu unni la rocca. »Apriti, cicca ,

«

e la rocca

s’aprlu. Ma quali fu lu so' spaventu e lu so' duluri, quanuu vitti

la testa di so' cumpari, appizzata a l autu di dda grutta. Ma senza

perdiri tempu trasiu cchiü dintra e fici nautra bona cuggliiuta di

dinari. Santo fora e lestu comn un düinu si misi a fari cursi pri

la via. Turnatu ca fu a la casa, cci cuntö a la cummari la mala

sorti di lu poviru mastr' Antoni
, e pri cunzularila di la pena cci

desi la so’ parti di dinari. Gia fattu riccu
,

jittö sporta, furmi,

lesina e trincettu e fici la vita di badassu, manciannu beni e ris-

tannu a spassu.

Sinnt er fung. 9iac6 einer Variante bittet bie grau be« mastru Pippu
ihre 9tacbbarin um ein munneddu mondello, ein 2Jlaaß) ba fie ciceri ju mef*

fcti habe. ®ie 9tadjbarn haben aber ’bie <Selbntiln',en flingen bBren , unb be*

frrcitben baber ba« SDtaajj mit ^?e<$ , in n>c(d?cm nun einige (Solbtnünjen flehen

bleiben. 35aburd> tommt ber jtreite ®e»attcr auf ben Ü'ebanfen fein (Sliicf auf

biefelbc 2Beife $u »eriucbcu.
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Lu cuntu di li tri soru. 1

)

Na vota c'eranu tri soru veri povireddi, chi sicampuliä2
)
vanu

filannu. La cchiü granni annava unni l'accunti, cci purtava lu

travagghiu e si pigghiava li dinari. Nu jornu si nni jia a la casa,

purtann u ’ntra nu fazzulettu la spisa c’avla fattu pri manciari.

Comu passara pri na strata un grossu canazzu cci assarto' cu tutta

furia, cci afferra la spisicedda di li mani e curri, curri
,

curri.

L’affritticedda ristö tutta allampata e quasi ciancennu curriu a la

casa e cci lu cuntö a li soru. »0 ’uniricata,« cci dissi la soru min-

zana : «e comu ! ti facisti rubari la spisa di lu canu?« »Sulu a vidi—

rilu,« ripigghib la granni
,

»taviria fattu attirriri ddu bestiazzu

grossu e affamatu.« »'N pettu miu ,« rispunniu la minzana
, »stu

fattu nnu m'aviria succidutu. Dumani la spisa la fazzu io, e avemu

a vidiri si stu cani tinciutu mi la fa.« A 1 indumani si partiu la soru

minzana . fici la spisa e passö di dda stissa strata. Lu cani era

prontu, s avventa e mustra li scagghiuni
, e ’ntra un vidiri e svidiri

cci afferra la spisa di li mani e si nni fui. La svinturata si nni jiu

a la casa tutta murtificata. - »Nun ti lu dissi,« si vutö la granni,

»chi ddu bruttu canazzu ti l'aviria pigghiatu.« La soru cchiü pic-

ciridda . chi sintia stu scuntiggiu
,

jittö na gra' risata : »e mancu

veru mi pari.« cci dissi a li du’ soru, »chi siti accussi locchi. Chi

diavulu avivu ’ntra li mani. Stu bestia a mia nnu mi la fa. Du-

mani cci vaju io pri la spisa e v ’assicuru chista vota nun ristamu

a dijunu. Pri ora travagghiamu.« L indumani la soru picciridda

si nni jiu a fari la spisa, e passö di dda stissa strata, strincennu

forti lu fazzulettu c’avla ntra li mani. Nisciu lu cani a pricipiziu,

raa idda nun si muvlu. Lu cani facia forza cu li denti pri tirari

ed idda facia forza cu li mani pri tiniri. Ma tira di ccä e tira di

ddü
,

all’ urtimu vinciu lu cani e si purtö lu fazzulettu cu la spisa.

*) ©crgl. SDiäbrAen 7S. II. 5. US u. f.).

*) Sin mir unbctannte* SBort.
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202 Ln cuntu di li tri soru.

Ma la giuvina era lesta e curaggiusa e si misi a ’ssicutarilu. Lu

cani ’nfilö ’ntra lu purticatu di un gran palazzu e iddu d'ap-

pre8su, chi ci gridava: *8i nun mi dugni la robba nun ti

lassu.« Acchianaru la scala, lu cani si ’nfilö ’ntra na eammira e cci

scuxnpariu davonti.» 0 trovu lu cani o lu patruni,« facia 'ntra idda

la giuvina, »e m’annu a dari la robba.« E trasi, trasi, trasi, firriö

tutti li stanzi e nun vitti a nuddu, nun cani e nun patruni. Lu
palazzu era disertu abbannunatu ,

ma c’era tuttu lu beni di Diu.

robba dinari e giöi
, e ’ntra lu menzu di na stanza c’era na tavnla

cunzata cu tutti sorti di piatti
,
cu vinu , cu durci e cu licuri. Pri

nun perdiri la cursa c’avia fattu e pri passarisi la bili
,

la giuvina

sassittö e si misi a manciari e a biviri. Alla finuta di manciari,

nun vidennu spuntari a nuddu
,
pinzö pri li so’ soru , fici na cug-

gliinta di robba e di manciari e ritta ritta si nni anno a la casa.

»E’ veru,« cci dissi a li soru , chi ddu canazzu latru mi vinein la

spisa, ma io lassicutai finu a la so’ casa, manciai , bivii, e vi purtai

tuttu stu beni.« Doppu chi cci cuntö tuttu lu fattu
,
pirsuasi a li

so’ soru di jirissinni ’nzemi 1

)
'ntra ddu palazzu pri abbitarici. La

pinzata piaclu a tutti
;
parteru, acchianaru ’ntra la casa, e si ristarn

dda comu fussiru li patruni. La cchiü granni, chi nun lassava

mai lu travagghiu, era sempre l’urtima a jirissinni a curcari. Na
sira, doppu menzanotti, sintiu d’abbasciu di la scala na vuci lamin-

tusa
, comu fussi na fiminina

, chi dicla : »Acchiann? — acchianu ?

— « Spavintata di sta vuci, jittö lu travagghiu, fici na schigghia,

curriu unni li so’ soru e si ’nfilö ’ntra lu lettu
, senza mancu aviri

sciatu di parrari. A 1' indumani, quannu la soru picciridda cci

sintiu cuntari lu fattu, si misi a buftiniarila. »Scunzulata,« cci

dissi, »pirchl nun la facivi acchianari! Nun sintisti chi ti duman-

nava lu pirmissu? Sta sira vogghiu appurari stu fattu.« Vinni

la sira. Li so’ soru si curcaru , ed idda ristö sula , vigghiannu cu

*) Andarsene insieme. 0. H.

Digitized by Googli



Lu cuntu di li tri soru. 203

lu travagghiu. Doppu un pezzu c avia sunatu menzanotti ’ntisi la

stissa vuci : »Aechianu? — acchianu? —

a

»Accliiana, accliiana,«

rispunniu la figghiola. Quantu »i vitti cumpariri davanti na bedda

signura, cu li capiddi scinnuti
,

lu pettu nudu tuttu lordu di sangu

e c'un pugnali azziccatu ’ntra lu cori. »Cu sl? Chi cosa vöi?«

cci dumanuau, senza perdirsi di curaggiu. »Sai cu sugnu?« rispusi

la signura. »Sugnu fumbra di la patruna di atu palazzu. Lu cani

chi ti pigghio la spisa e’ 1‘umbra stissa sutta nautra forma. Jo

sugnu morta e la mia sepurtura e cca sutta a li pedi di la scala. Cu

stu cuteddu cca ’ppizzatu, lu miu nnamuratu, pri na barbira gilusia,

senza ragiuni m'ammazzö
,
mi strascinb di li capiddi pri la scala e

m'assuttirro ddit sutto. Senti, io ti fazzu patruna di tuttu stu pa-

lazzu
,

di tutti li dinari e di tutti li ricchizzi cbi cci sunnu ,
c'un

pattu perb , chi tu m’hai a vinnicari.« »E comu?« cci dumannö la

giuvina. E fumbra ripricö: »Vidi, ’ntra ddu vardarobbi cci

sunnu tutti li me’ abiti e li me gioi. Mentitinni unu a lu jornu e

t'assetti ’ntra lu barcuni , cu li spaddi sempri vutati fora. Lu miu

nnamuratu chi cci passa ogni jornu di sta strata, ti pigghiravi pri

mia, cridennumi risuscit&ta. Tu finci chi ti nn’accorgi e fai qualchi

signu cu la testa, ma nun ti vutari mai cu la facci. A pocu a pocu

iddu si faravi animu ad acchianari susu. Tu ti finci sdignata e cci fai

rimproveri e maltratti. E si mai, vidennuti ’nfaccia, dubita chi

fussi io , ricordaci tutti li partieularitati di la nostra vita e di lu

nostru amuri, chi ora ti raccuntu. Finci poi di fari paci e fallu

stari assemi cu tia e quannu ti veni a tagghiu ’nficcaci stu pugnali

’ntra ln pettu , e quannu e morti
,

strascinalu pri la scala e sutter-

rilu ’ntra la me’ stissa fossa.« »Sta bene,« rispusi la giuvina, »accettu

lu pattu.« L’umbra cci cuntö tutti li circustanzi di la so’ vita cu

lu so’ nnamuratu e spiriu. L indumani la giuvina si misi na bella

vesti ,
si pittinö comu fussi na signura

, e s’assittö vicinu a lu bar-

cuni cu li spaddi vutati fora. Lu 'nnamuratu di la signura passava

e ripassava di la strata. Vidennu la figghiola a lu barcuni
,

critti
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204 Lu cuntu di li tri soru

1

chi la so’ amanti era risuscitata e acchianö supra. «-Nun si tu la

niia ammanti .

«

cd dumannö timidu e stralunatu. Sugnu io. no

sgarri,« cci rispusi la finta signura. »Ma a tia comu ti basta I'a-

niroa pri vinirimi a circari’ Ti scurdasti la barbira morti chi mi

faeisti -suffriri* Ti scurdasti comu mi ’nziccasti lu pugnali 'ntra

la me’ cori ?«

Basta cci ricurdö tutti li circustanzi di lu so’ amuri. Iddu si

pirsuadiu chi chiddi era veramenti la so’ amanti, cu tuttu ca nun

cci assumigghiava , cridennu chi forsi s’avissi canciata pri li peni di

la morti. »Tuttu,« rispusi, »io mi ricordu e ti dumannu pirdunu

a li to’ pedi di tuttu lu mali chi ti fici. Jo sugnu canciatu e ti sarö

fideli e durci amanti finu a la morti. Pirdunami, amuri miu.«

»Ficiru paci e s’assittaru a tavula pri manciari, ma quannu iddu

annö pri jettarisi 'ntra li brazza di la so’ amanti , idda lesta lest»

cci ’nziccö la pugnali ntra lu cori e lu ’mmazzö. »Moru,« dissi iddu

cadennu, »pri manu di lu tradimentu.« La giuvina lafferro pri li

capiddi, lu strascinö a pedi di la scala e lu suttirrö unni avia sut-

tirratu iddu l’amanti so’. Li tri soru ristaru patruni di lu palazzu.

ricchi, ma no filici
,

pirchl lu prezzu di lu sangu & sempri amaru.
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Hergleidfcnbc 5tnmerfungen.

Son ^tdn(lon> itöfifer.

1. Tic fluge Sauerntodtter.

3n Se$ug anf tic in tiefem 3)}. torfemmenbe 3<rlegung unb ©ertbeilung

be« 4>ubns »gl- bie ton mir im Trient unb Cccibent I, 444 ff. jufammen«

geflcHten Sr^ßlungen, benen idj necb folgenbe ßiitjufiigtu tarnt : 1) eine arabiftbe

in e. jammer e Stofenol II, 138 (Sin Setuinc legt »on einem äiepßußn bem

§au6i>ater ben Äcpf, ber ftrau ben ©teife , ben ©ößnen bie ftiifee (
ben Ictßtern

bie fflfigel, felbfi ba8 ©erippc bor). 2) Scala celi fratris Joannis Junioris,

Ulm 1480, fol. 37® (6in Jtlerifer, t>on einem Stitter aufgeforbert, eine ©att8

»secundum »cientiam naturalem« ju bertßeilen, »caput dedit domino, collum

et alas filiabus, pedes famulis, crura filiis, et ait: mihi clerico debeturec-

clesia«!. 3)3t»ei inhaltlich Ilbereinftimmenbe Stählungen granccSeo ©accbetti‘8,

bie eine in feinen Stooelkn Sir. 123, bie anbere in feinen Sermoni evangelici

unb barauS in bem neu §r. 3<»nibrini berauSgegebenen Libro di novelle an-

tiche tratte da diverei testi, Bologna 1868, No. 79, abgebrueft (Sin ©tubettt,

»oh feiner Stiefmutter aufgeforbert, einen Äapautt nach ber ©rammatif ju jer»

tbeilen, gibt bem aitmcfenben Ißriefter ben'itamm, bem ©ater ben Äopf, ber ©tief*

mutter bie giifec, ben ©«btceflern bie glügel, ben Stumpf fuß felbfl) . 4; ÄfanaS*

jero e ruffifebe Solf8märibcn VI, 7 ($ier fiberbringt— nach 91. ©cbieftter'e freunb*

lieber tBiitthcilung — ein Sauer feinem $errtt eine ©an8 junt ©efebent unb wirb

»on tiefem aufgeforbert, fie ju gcrtbcilen , worauf er bem Herren ben Äopf, ber

Sratt ben Steife, ben ©Shnen bie gtifee, ben Xö<btertt bie glügel
, ficb felbfl ben

Stumpf gibt;. 5j Ättufl Sir. 1 (Sin 4tönig8john jerlegt bei einem Sauer ein

$ubn unb gibt ben Äopf bem Sauer, ben Saueb ber ftrau, bie Seine unb glöget

ber Xeeßter, er felbfl unb fein Xicner effen ba8 gleiftb- 2Ufo ßier wie im flcil.
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206 2. 9Rarie, bie böfe Stiefmutter unb bie fteben SRauber. 3. ©on SDlanijjeba. ;c.

9R. ift e8 ein ÄönigSfobn, ber bet einem ©auer ein $uhn jerlegt. SDafj bie

©aucrntochter bie 2rt, wie ber RönigSfohn ba« §ubn jerlegt unb »ertbeilt bat.

erflSrt, fehlt bei ftnuft, wirb aber nach 2nalogie bc8 ficil. Dl. anjunehmen fein.

3n bciben heiratet ber &önig«fchit bie ©aucrntochter;

.

®ie Srjäbtung im „Scherf} mit ber 2öarbet>r, granffnrt 1550, 0. LXII
ift au» ©auli« Schimpf unb Srnfi, 9h. 58 (f. Client u. Occ. a. a. C. 446) ent«

lebnt ,
unb ba» ©cbicbt »on griber. SBibcbramu« »Capus geometrica propor-

tione distributus« (Delitiae germanorum poetarum VI, 1115) fUmmt eben*

fall« faft burchau« mit Sßauli.

2.

DIctriit, bie böfe Stiefmutter nnb bie fteben fRäuber.

3.

©on URarujjebfl.

4.

©on ber frönen "Unna.

$iefe brei SDl. — nnb jwar ba» erffe ganj, bie beiben anbern bi« jur

SBteberbelebung Dlarujjeba'8 unb 2ttna’8 — fmb ©arianten eine« unb beffelben

ÜR. Dian »gl. ©rimm 9lr. 53, Schott 9h. 5, ©linSfi I, 149, 2. ©ufcbline

poetifche SOEkrfe, Übcrf. ö. g. ©obenflcbt, I, 97, 2rnafon II, 399 = ©omeH II,

402, Dtaurer S. 280, §ahtt 9lr. 103*, 2Rila 0. 184 = SBelf 0. 46,

Schneller 9h. 23.

3n ben tneiflett biefer SDl. ift e» eine Stiefmutter, bie ihrer Stieftochter nad>-

fietlt, wie im ficilianifchen SDl. »on Dlaria
;

bei Schott unb 2rnafon ifi e« bie

rechte Dlutter; bie SDl. »on SDlanijjeba unb »on 2nna, ba« toälichtiroler unb ein

beutfche« bei ©rimm III, 90 fpielcit jwifdjen brei Schweficrn. 3ut SW. »on Dlaria

fehlt bie Siferfucht ber Stiefmutter auf bie Schönheit ber Stieftochter. 3n allen

brei ficilianifchen 9R. fehlt ber antworten»« Spiegel, ber auch iw albanefifchen,

catalanifchen unb mäljchtiroler fehlt, hoch ifi er im albanefifchen bureb bie Senne

unb im catalanifchen burch ciucn böfen ©eifl erlebt.

Dlit tem jtoeiten Xheil ber SDl. »on Dlarujjeba unb »on 2nna »gl. ba«

9)1. »on ialia im ©entamerone V, 5. Ialia’8 Äinber heißen Sonne unb Dfconb

ttie bie 2nna'8.

^ßiii Sleib mit ©löcfchen 9h. 4) förnmt auch in bem catalanifchen 2fchen«

puttelmarchcn bei Dlild S. 182 = SBolf S. 43 »or.

5.

$ ie »erftoßene Äönigin unb ihre beiben au«gcfe£ten Ätnber.

©gl. ba« SK. »on ben beiben neibifihen Schwejtern in 1001 9Iacht, Strapa«

rola IV, 3, Schneller Kr. 26, $abn 9h. 69, SjJröble IMR. 9Ir. 5, 3ingerle II,

157. Sbenfatt» hierher gehörig, aber mehr ober weniger cntflcHt, ftnb ©ernalefcn
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6. ©on 3ofef!h, ber anSjog fein @IM jn fucbcn. 207

9tr. 34, l'Cter II, 199, fflolf S. 168, 3itt9trle II, 112, ®rimm 9lr. 96, Dtekt

9lr. 72, (Surfje fJlr. 15, ©aal S. 390.*)

3u bem tanjenben SBaffer unb bem fprecbenben Siegel fömmt in ben meinen

2)1. als ein britteS ffiunber noch ein fingenber ©aum ;9tffcl bei Straparola;, nnb

bie ÄonigStocbter bat nicht blc$ einen, fonbern }»ei ©rüber.

3)a$ tiroler ‘Di. bei 3>ngcrle II, 112 fkbt bei fonftiger bebeutenber Sb«

»eiebung in einem fünfte bem ftctliantfdhe« näher als «0« anbern. 3n beiben

nemlicb ift baS eine ÄenigSliitb (im fteilianifeben ber fcnabe, im tiroler ba«

Diäbcben mit einem golbtnen 9tpfel in ber$anb, baS anbere mit einem golbenen

'Stern auf ber Stirn geboren.

6. ©on 3ofO»b/ ^er <*u$(og frin ©liicf $u fudien.

28 gibt ga^Ireie^e 2)lärcbcn, in benen ber §elb babureb, baß er einer bämo«

nifdben 3«ngfrau [Stbwanenjnngfrau, Xaubenjungfrau), als fte fnb habet, ibr

©eroanb raubt, fie |»ingt, fein SBeib ju »erben, bis fte fi<b baS ®e»anb bureb

üifi »iebtr »erfebafft unb »erfcb»inbet , »oranf er fie ju fuebett anSjiebt unb fte

auch enblicb (in ihrer Heimat) ftnbet unb »ieber mit ihr oereint »irb. hinter

bitfen Dlärcben bilben baS ficilianifcb« , ein neugriecbifcbeS ($ab« 3ir. 15) unb

$»ei Dlärcben ber 1001 Dacht, nemlicb baS 2Ji. »ont ÄonigSfobn (Dfdjanfchab unb

ber ©riitjefftn Sonne aus bem Schloß ber Sbelfleine (Jammer I, 334—79) unb

baS »on ’Jlfun ($afan) unb ber SEocbter beS ©eifterfänigS (©reSlauer Uebcrf . 93b.

X-, SSeil II, 149), babureb eine befonbere ^ufatmnengeborenbe ©rapbe, baß fte

bei aller fonjtigen ©erfcbiebenbcit unter einanber baS mit einanber gemeinfam

haben, ^baß ber $elb fitb in eine Jlmbaut eiitnähcn unb Bon ©Bgeln auf einen

hoben ©erg tragen läßt*), »on »elcbem er feinem $errn — im nengrudbifeben

SÄ. unb im Dl. »on 2)fcbanfcbah ein 3ube — (Sbelfleine , ©olb ober bgl. hör*

unteroerfen muß unb auf »clcbem er bann »on feinem $erra hilflos juriiefge*

(affen »irb. 9Bie im ficilianifcbtn 2R.3ofeph nach bem ©erfebwinben feiner@attin

noch einmal in ben Sienfi feines ehemaligen $crrn tritt , ber ihn nicht erfennt,

*) 9tui im Ttnfanjj ftn» äbnlidf, ater tonn fianj nerfibiftentn Btrlaufl : A) ©linlfi II. 4?. ba#

niffifite ®t. in OU. ‘JJufdjfin’# pMtiföenSUcitcn, übtrf. b. 3. Bi'benfltbt I, 47, ba4 ftnniftte in ©rman’*

«rcbiBlIII, 580. B) ©aal-cticr Jir. 7, $altri<8 9ir. 1, €d)ott 91r. 8, 9lu«lanb 1858. 6. 118

(rumämf<8). 0) $abn ?!t. 112.

**) Btan brntt batei an Sinbbab in 1001 Tta*! unb an $tr;p# Ormft. Bgt. audjGampteU ütr. 14.

ScmabeBa, üterf. b. »reibaul, I, 124, bal altbiutfite ©cbi<!)t Bern Honig £an4 Bon Utanfrti* bei

Bartf*. $trjog (ftnft 6. CLYII unb bir Siede aul Benjamin oen Jubela in fcaupt’l Brttfetr.

VII, 296.
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208 7. 3>ie beiben gürfleutinber ton ©tontelecne. — 9. 3afarana.

unb ficb »über in bie §aut einnüben läßt, fo auch ÜDfcbanfcbab nach bem }»citen

95crluft feiner grau (B. 370).

^ie im griedjifcben unb in ben arabücben©?. — auch in bem Bcbttanenjung*

fraumärtben bei §altricb 9tr. 5 — borfommenbe berbotene 2bür, »eiche in ba«

©kffer führt, ht bem fi<b bie 3ungfrauen baben, fehlt im ftciliantf^en ©t.

7.

lie beiben gürjicnfinber bon ©tontelcone.

©gl. Bimrocf 9tr. 51.

Sin barbarifeber 3«g bc8 ftcil. ©?. ift e«, baß ber ©ruber ton bem ©lut

feiner bon ihm für fcbulbig gehaltenen ©«btveficr bor feinem 2cbc trinfen »in.

©gl. $abn Dir. 45, »o ein itönig bon bem ©lute feine« bon ibm gum iobe ber*

urtbeilten Bohne« mitten »itt.

8.

Sauer ©afjrfwft.

©gl. VVright, A selection of latin stories No. 1, ciitflcHt in ben Gesta

liomanorum Cap. 1 1 U,JBtraparola III, 5, Ctmar'«©ol!«fagen, ©remen ISO«,

B. 295, (?. ^urbacber) Sin ©oltöbücblcin, 2. $1. ©tünchen 1835, B. 154,

©rnnbtbig II, 55, Stlar B. 130 (an ein anbre« 2R. angcicbloffcn) , ©icrjig

©ediere, überf. ton ©ebrnauer, B. 123. 3n ®aüanb’« Ueberfc^ung ber ©ierjig

©e$ierc im Cabinet des F£es XVI, 56 = üoifeleur»2>e«longcbamp8, 1001 Jours

p. 315 beißt ber §elb Babb^q (disant vrais. SBie im fteilianifeben ©täreben ber

©auer ©kbrbaft feinen Btocf biubflanjt unb fein ©täntelcben auf ben Btocf

bängt unb nun mit ibm fpriebt, fo bängt bei Btraparola 2rabaglino Ältiber an

einen 3®0g unb ieljt ibm feine ©tülje auf. ©ei SBrigbt »irb ber $ut, beiCtmar

bie ©tü^e auf ben Btocf gefegt, ©et Jturbacbcr »irb nur ein ©efen in bie Sde

gelehnt. 3u ben ©ierjig ©ejieren »irb bie ©tüfce auf ben ©oben gelegt, unb am
Bcbluß ber Srgäblung beißt e« (©ebrnauer B. 129, bgl. 375;: 2lu8 biefer 3C **

rührt ba« Bpricb»ort her: ©Senn bu niemanben finbcfl, ber birratben tonnte, fo

lege beinc ©liil}c bor bicb bi« unb frage fte um SRatb.

9.

3<«f«rana.

©iit bem }»citeit Ibcile be« ©t. (3afarana in ©tännertraebt unb bie Äönig«*

toebter) bgl. ©entamerone IV
7

, 6. ®er Slufang be« ©i. erinnert au ben Stnfang

eine« catalanifcben ©t. ©lila B. 185 = ©Jelj B. 47), »o ber ju ©iarft gebenbe

©ater feine brei iöcbtcr fragt, »a« er ihnen mitbringen fett , unb bie ältejien
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10. 25ie jüngfte finge Äauimannötocpter. 11. 25er bofe Scpulmeiftcr jc. 209

»erlangen ftleiber ton ©elb unb Silber, bie jüngfle aber will bem £cnig«iobn

oermäblt werben. 3n Squg auf bcn 'breimaligen Sefucp 3afarana'« bei ihren

?lngebi>rigen unb bie ju fpäte Siücffebr (beim britten ©efucb »gl. Jiubn ltnb

vScbrearb 9fr. 11, 3ingerle II, 391, ©rimm III, 153, Joppen @. 1 14

0. $ie jüngfle fluge ÄaufmannStocpter.

Sgl. 3ingerle I, 9fr. 22, $offmeifkr, $cffiftpe Scll«bicptung , SDfarburg

1S69, S. 26 unb Scpleicbcr ®. 9, in melden 9JI. ebenfalls ein Stäuber ein

SDfäbcben beiratet, um ficb an ibr ju rächen, fle entfömmt aber glüdlicp. Uebrigen«

finb biefe iDf. febr tom ficil. »crfcbicbeu. Sie ber 9?äuber fiep, in einem ftlbernen

iMbler terftedt, terfaufen läßt unb fo in ba« Scplafgemacp ber Äcnigin gelangt,

trie er auf ba« Äopffiffen beb ftenig« ein ScPlafpapier legt, wie er bie Äbnigin

in einem Äefiel in £el jteben will, aber felbft bann pineingeworfen wirb, fo ftedt

ficb in 9lr. 23 Dpime in eine Statue , legt ein Scplaffläfcpcbcn unter beb Äöuig«

Seit u. f. t». Sgl. auch bcn Schluß ton Sentam. III, 1, tro ©cioratante mit

£>ilie eine* in« Sett geftedten Scplafgettcl« Sanuettetta bcimlicp entfiibren ttiü.

ißentam. III, 9 wirb ein Sapier einer Serien in bie Jafcpe geftedt, bie baturep

in feften Seplaf faßt.

11. $er böfc Scpulmeijier unb bif wanbernbe ftönigStocpter.

^Sgl. §abn 9fr. 12. $ier »acht ein SDfäbcpen bei einem tobten Srinjcn brei

Soeben unb brei Jage
;

bie noch 511 r SJBicbererweduttg feblenbcn brei Stunbcn

aber teriebläft fie, unb eine Bigeunerin, bie ffir fic waept, ttirb bie ©emaplin be«

Srinjen, jene« ÜJfäbcpcn aber ©äufepirtin. 211« ttaep einiger Beit ber Sri«l in

ten Ärieg jicbt, fragt er »mb ba« ©änfemäbeben, wa« er ibr mitbringcit feile, unb

fte terlangt ba« SDferbmeffer, ben SSepftein ber ©ebulb unb bie Äcrje, bie nicht

fcpmiljt. 9facp feiner fliiidfunft belaufcpt ber Sein} ba« 2Jfäbcpen unb fiept, wie

fie bie brei ©egenftanbe tor fiep bat unb ipre ©efepiepte ipnen crjäplt unb babei

in gewiffen Saufen ba« Storbincffcr aufforbert, ipr bcn $al« abjufepneiben,

worauf aber immer ber Söepfkin ba« 'Dfeffer, wcltpe« ftep erbebt, jnrüdycpt. 211«

fie enblicp am Schluß ber ©efepiepte wieber ba« SDtorbmeffer aufforbert, unb ber

Setjflein c« niept juriidbalten fann, unb bie Äeqe erlifept, ba fhirjt ber Srinj

perein, ergreift ba« Sfeffer noep jur rechten Beil unb maept ba« Sfäbcpen ju feiner

©attin, bie B'geunerin aber jur ©änfemagb.

'Xus bem Scntamerone ifl $unäcpft bie SRapmenerjäplung ju »ergteiepen, Wo

ber tobte gürft Jpabbäu« ton Munbfelb wieber lebenbig werben feil, wenn eine

Sicilianif4< *DUr*<n. U. 14
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210 12. ©ott ber Äcnigatochter unb bem «enig Siccherebbu.

grau in brei lagen einen Ärug »oll weint. 25ie ©rinjeffut 3®ia bat ben Srug

fdjon fafl »oll geweint, al« fie einichläft. Sine Klobrenfllaoin weint ibn inbejj

toll, ber ©rinj erwacht unb beiratet fte. 2>er weitere ©erlauj aber ift anber« al«

in bem ftcilianifchen unb betn grietbiiehen 301.

äu bieiem weitern ©erlauf be« ftcil. unb be« griech. SK- ift tagegen rer

Schluß rott ©entamerone II, 8 $u »crgleiehen, wo bie int £>aufe ihre« Cbeim«

unerfannt bienenbe Mchenmagb btefen bittet, ihr tont 3abnnarft eine ©uppe, ein

SJleffer unb ein ©tiief ©imSftein mitjubringen. ©ie erjäblt bann ber ©tippe ihre

Jeiben unb bropt ibr, inbern fte ba« SJleffer an bem ©int«ftcinfcblcift, fich $u er*

ftechen, wenn fte ihr nicht antworte, worauf fte— gleich bem ©ebulbftein be« ftcil.

SJl. anjchwellcnb — ibr antwortet. 2>er Cbeim belaufet fte u. f. w.

35etn (Eingang be« ftcil. 3)1. ift ber oon Jpahtt Kr. 66 ähnlich.

®er ©chiufj be« ftcil. SJl., bie ©crblcnbung ber ©flapin, in ber fte ftcb felbft

ihr Urteil fpricht, lehrt in Kr. 13 wieber, wo auch ba« Urteil felbft faft ganj

baffelbe ift. ©gl. bie Sinnt. ju Kr. 13.

12. ©on ber SbönigStodttcr unb bem Äönig Gbtceberebbu.

SJlit bent (Eingang be« Kl. »gl. beu ber Kahtnenerjäblung be« ©entamerone

(©rinjeffin 3<>Ja . bie nicht lacht; Cclfpringbruttnen ; ©erwiinfehung ber au«*

gelachten 'Ulten, baß bie ©rinjeffut leinen Klann belomtnen foH, wenn nicht ben

giirften oon Kunbfelb). ®er Cclbruttnen — feboch nicht au« gleichem © unbe

errichtet — unb eilte ©erwiinfehung einer beim Celbrunnen belcibigten ihren

lommen auch in Kr. 13 unb 14 »or. ©. bie Sinmert. bajtt. 2)ic Slbenteuer rer

ÄenigStechter al« Mranteiiwärterin ber brei ©ringen erinnern an ba« toecanifcheSW.

in 2. Itja'8 Schrift »La tradizionc dei Sette savj nelle novelline magiare»

S. 52 ff., im SluSjug »on mir im 3abrb. f. rom. u. engl. Jit. VIII
,
261 mit*

getbeilt. 3« ©ejug auf Sbiccbcretbu'S ©erfuche, ba« ©efchlecht ber »erlleibeten

Äönig«tochter ju erlernten, »gl.. Kr. 17 unb bie Sinnt. baju.

2>ie$emmung ber (Sntbinbung ber&BnigStochtcr burch bie jauberfunbige alte

Äönigin unb bie bagegen angemaitbte ©ift lehren in Kr. 15 unb 54 wieber. 2«
ift ein alter griechifcher Slbcrglaube, baß bie (Sntbinbung burch galten ber $änte

aufgehalten werben lattit. ©liniu« N. H. XXVIII, 6, 17 fagt: Adsidere gravi-

dis, vel cum remedia alicui adhibeantur, digitis pectinatim inter se im-

plexis, veneficium est, idque compertum tradunt Alcmena Herculem
pariente; pejus, si circa unum ambove genua; item poplites alternis

genibus imponi. Sil« Slllmette ben $erafle« $u gebären in ©egriff war unb bie

i'lören unb Sileitbpia mit gefalteten $>änben bie ©eburt butterten , eilte @a-

Digitized by Google



13. Xie Schotte mit ben ficteit Schleiern. 211

lirttbia« (Antonin. Liber. 29, Ovid. Met. IX, 306 ff.) mit ber erbicbtetcn

9iad)rid)t vn ihnen, 2Utm?ne habe einen ftnabeit geboren. Srfiannt öffneten bie

(Lettinnen bie Jpättbe, unb fogleicb'gebar Dlllmcne ben ^erafle«. S. SSöttiger

3litbpia ober bie §epe, SÖJeimar 1799, S. 33 ff.
= kleine Schriften I, So

ff ,

SMcfer, Äleitte Schriften III, 191 }., §. £. SB. 3c^n?artj , Sonne, DJlenb unb

•Sterne S. 252 ff.

*

Xajj ftcb bie Jpeye tobtet, inbem fie mit bem Äepf gegen bie SBanb rennt,

lomnit auch in Dir. 15 unb fJentam. V, 4 »er.

13. Xie Schöne mit ben fieücn Schleiern.

Dgl. $abn Dir. 49 , SBolf'e 3 - IV, 32o an« 3a fViitbo«. , Sirnrod S. 365

an« .Halliopi), Schotter. 25, Srbelpi- Stier Dir. 13, pentamer. V, 9, 21 . Söcffe«

lefofp, Le tradizioni popolari nei poemi d’Antonio Pueci S. 1 1 (piemott*

tefijdi , Dlild S. 179 = SBolf S. 40, Schneller Dir. 19*
,
3ingerle I, Dir. 11.

Din bie Stelle ber brei ‘^omeranjen ober Xitrcncn ober Dlepfel, an« welchen,

trenn fie aufgebreeben ober aufgefebnitten werben, fdjönc Dläbchcn bcn>orlem»

men, bie aber, wenn ftc niebt feiert SBaffer erbalten, gleich fterben , finb im

ftcil. 'Dl. brei Häflcben getreten, in bereu jebem eine Schöne mit 7 Schleiern**)

ftcb beftnbet, bie nach Ceffnung beb Aäfichcn« ebenfalls alsbalb nach Sffiaffcr t>er»

langen.

3n ©ejug auf ben Eingang be« ftcil. Dl., welcher bem oon Dir. 12 ähnlich

unb bem toott Dir. 14 faft ganj gleich ift, fiebt bem ftcilian. »on ben »erglimmen

Dl. ba« au« Äatlicpi am nächflett, Welche« auch mit ber Sebnfucbt einer firtber*

lefen Königin nach einem Äinbe, mit einem ähnlichen ©cliibbe brei Spring»

brunnen mit Dlilcb, Zottig, Sein) unb mit ber baran ficb Iniipfenbcn Der»

rciintebung einer beleibigtett ältcn bcg^int. 'Bei $abn unb 3ingerle fomnten vwar

ber Äiuberwunfcb unb ba« ©runnengcliibbe nicht »or, wol aber bie Berwiinfcbung

einer Dlltctt, welcher ber Jt?nig«fobn einen Xcpf verbrochen bat. 3« aßen anbern

Dl. ift oon einer gegen ben gelben be« DI. au«geiprocbenen Berwünfdjung nicht

bie Diebe.

Xem geftbafen ber auf* unb vufcblagenben Xbür entipriebt im piemon»

teftfeben unb im wälfdttiroler Dl. ba« (Sinfcbmieren ber Xbilr mit Cel unb

*) tae ffl. lii fett entfallt, wirf abrt trtiflirb furd) Dir. IS rrflämt, n>o nn DRäfdKn für frei

faen frei ‘Pcnutanren einer Dlltrn rauhn muF.
**) „Sit trat fo idrön. faj fie 2d)önfeit für* fie jtcbrn seiner finfutrb ftrublte " (2. Sl).

taffrlbe in Dir. CU (II, 55) ren tcr »ata DRrrgana. Vijo, Canti popolari -icihani 2. U7.

Dir. 75 . Berltla. ca »iti ’mmensu setti veli.

14*
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2 ! 2 13. £ic 2cbene mit teil fictc« Scbleicru.

gett. ßin Sinfcbmiercn be? ßattertber?, mclcbe? ben glicbenben tobtqitctfdbcn feil,

fömnu am$T« ©ulten« Saoatliu? 9fr. 14, A oor. ©gl. aud> ftcil. ilf. 9fr. 15,

wo bie grau bc? Äönig? Stiegli^ tic auf* uub pigebenbe Ibür lebt, unb ©eu»

tamer. V, 4, wo ©armetclla »er bit auf« uub pigebenbe Ibiir eilten Stein legt.

$>em Semen uub bent Siel, bie ficb um ©cu uttb Jinocbcn ftreiten,

cutipretben im tteugr. SW. bei ©abn ©unbe uub ©elfe, bie Streb unb Änccbcn

unter fitb ju tbeilcu baten; offenbar urfprüngltd) auch hier ©unbe unb Siel.

$tn fielt. SW. 9fr. 15 finbeit mir einen CSiel mit einem Äfiedjen im SDfaul

unb einen ©unb mit ©cu, bei ©abn 9fr. 45 ein 9foß, »er melcbcnt &nodjcn liegen,

uub einen ©unb, »or welchem ©eu liegt.

2)a? Sebcn ber fdjlecbtcn griiebte be? geigenbaunt? femmt in bent SW. au?

SaHicpi oor, mo außerbem noch ein bittre? Safier gelebt wirb. ©gl. aud> ba?

ftcil. «SW. 9fr. 15, me ein blutflicfjcnber Strem
,
©abn 9fr. 72, tpxLtut frät'igcr

geigenbaum unb ftinfeube? Baffer, 9fr. 54 unb Ion, mo eine ftinfenbe Cucttc

gelebt wirb.

2Sie in unfernt SW. bie ®ieuer, welche mit Änüppeln bie Jreppe febren,

einen SBefcn, unb bie Woche, mclcbe ba? guter mit bem SWunb anfacben, einen

Bebel oom ©rin$en befommen, fo bcfiJmmt im piemontef. unb bei Schneller

9fr. IS (9fr. 19 iff hier febr cntflcllt) ba?Beib, meltbe? mit beit ©änben ober

mit bem Wlcib febrt, einen ©efen, unb ein attbre?, meltbe? ba? 'Baffer mit ibrtn

©aaren emporjiebt, ein Seil. 9ütcb bei 3ingerle fomntt ein äebrbefcn »er, aber

in gati} entfteDtem 3ufammenbang. ©gl. auch ©plten • ßaoaUiu? 9fr. 14, A,

mo ilänner, bie bcljerne 2lepte unb cifeuteJ^reft&flegel haben, »em Äenig?fohn

eiferne 3lepte unb bbl,erne ©rcicbflegel befommen, unb 14, H, mo ©oljbaner ftatt

biH^erner eiferne SWcfftr unb Sflcyte crbalten.

Bie im ftcil. bie Wtcfln meggebt, um ihre 3abite *,u roefeen, fe im pienten-

tefifeben. S. auch bie 9lnm. ju ©abn 9fr. %5 am (Silbe.

Sap ber SJ.'rin} bie Schöne in geige be? Wnfic? feiner SWutter eine 3‘it lang

»ergißt, femmt außer in bem ftcil. SW. nur noch in bem SW. au? 3afontbo?

»or, uub c? ift biefer 3«g auch bter nicht recht am ©laß. 3? ift au? bem SW. oen

ber »ergebenen ©raut berübergeuommen merben. S. bie SHittn. ju 9fr. 14.

ßigentbiimlidj ift bem fielt. SW., baß ber Wcntg?febu fub in bett ginger

fdjneibet uub ein ©lut?tropfen auf ben weißen SDfarmcr fällt , worauf eine eben

»en ibm au?gclacbtc Wammerfrau ibm münfebt, er möge nicht eber beiraten, al? bi?

er eine ©raut finbe fo weiß wie SWarmer uub fo ixt wie ©lut, mclcbe ©er»

münidtuttg ibtt an feine »ergebene ©raut erinnert. 2>a? Citrencnmärcben im

©entamerone beginnt batnit, baß ber beirat?fcbcue ©ritt$ ficb eilte? Üage?, al?

er einen frifcbcit Wäfc burcbßbneibcn will, in ben ginger febneibet unb jroti große

Digitized by Google



14. ©on ber ’tbenen 9lgeutola. 213

33lut?tropfen auf fccn Ääfe fallen, worauf ber ©rinj erflärt, fidj eine ©raut hieben

wellen fo weiß unb rot wie ber een feinem ©lut gefärbte Ääfe. (Sin anbre«

sUl. beo ©entain. IV, 9 beginnt bamit, baß ein Äcnig einen blutigen tobten

Uaben auf einem ©larmorflein liegen fie^t unb fidi eine grau wünhht fo rot wie

©lut, fo weiß wie ©larmov unb fo fcbwar$baarig wie tie ßtabenfebern. §ier

haben wir alfo wie im ficil. 9)1. : rot wie ©lut unb weiß wie SDlarmor. 3n mclett

nicbtitalienifcben 391. ftnb e« ©lut?trepfctt im Schnee, welche bie Sebnfucbt nad>

einer ©attiu ober einem ©atten ober einem Äinb fo rot wie ©lut unb fo weiß wie

Schnee erregen. S. meine 'Jiadjwci'e in ben SSeimarifcben ©eiträgen ’,ur Siteratur

nnb Äunft S. 197 f.

Xen SReimcn »Cocu, cocu ddi la sala cucina ,

chi fa lu re cu la schiava iregina,?«

ennpreeben im ^icmontefifd?eit SDl. bieSBorte: »Coceonaro, mio bei cocconaro,

che tu possa dormire, l’arrosto bruciare e la brutta vecchia non piü man-

giare!« unb im wälfcbtiroler : »Cogo, bei cogo, Endormenzate al fogo, Che

l’arrosto se possa brusar E la ticila della veccia stria non ne possa

magnar !«

Xaß bie Sflatin ficb feCbft ibr Urteil fpriebt, femmt aud; im neapolitaniicben,

int piementefifeben unb im 391. au? Äatliopi t>or. Xic? unbewußte Urtciliprecben

über fi<b felbfl fömntt in oiclett 391. oor. ©gl.
5 . ©. 9ir. 1 1, ©rimm 9lr. 135,

^ingerle II, 131, ©eter II, 19*.

1 4. SBon ber fdtönen 9l}entola.

Xer Eingang iß wie in 9lr. 13.

©en ba an, wo ber Äönigofobtt mit üijentola entflieht
,

gehört ba? 391.,

cbenfo wie 9lr. 54 unb 55, jn ben 391. ton ber tergeffencu ©raut, über welche

ich im Cricnt unb Cccibeut II, 103 pt Sampbetl 9lr. 2
)
unb in ber 2lnm.

Ärculjwalb’Söme 9lr. 14 gebanbelt habe. ©gl. auch noch Slritafon II
,
379

= fßewcll II, 377.

Xie immer auf« unb jugebeitbe riefige Scbeere ftnben wir auch in 9lr. 64.

3tt ©c$ug auf ben rebeitbcn -Speichel f. meine ©emerfung im Crieut unb

Cecibent II, 111 unb füge noch binjn ©crnalefett S. 2*5, ©JopcicJi @. 129,

Klette, 'Hlärdjenfaal II, 76, ©linäfi I, 119

Xie ©crwanblungen auf ber glucbt (ftivebe unbSafrißan, ©arten unb@ärt«

ncr, fRofenftocf unb tRofe, ©runnett unb 2(ali febrett itt 9lr. 15; 54 unb 55 faft

gan^ fo wieber ©arten unb ©ärtner, Äirdje unb Safriftan, Xeicb unb Stal ober

[Dir. 54] Strom unb ftifcb! . ©ei Schneller 9lr. 27 : ©arten unb ©ärtner, See unb
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214 15. 25er König Sticglii}.

gifcher, Kirche unb Oeijilit^er) . örimm 9tr. 113 mtb 51 : Sfoienfiod unb 9?cfe»

Äirc^c unb ©aflcr— Kirche unbKronc barin, 9fr. 51 —
, Xeich unb gifcb. Dfiillen«

hoff 9fr. Ö : fRofcnftcd unb 9iofe, Kirch« unb taflet, Xeidj unb Gnte. Slgbjomfen

9ir. 4ö, ©ar. 1 : Kuß unb Dfann, Äircbe unb Safriftan, ©kifer unb Gute (bi«

beiben le^teren ©ertvanblungen auch in Skr. 4 unb 6 . §altrich 9fr. 25 : Kirche

unb ©fairer, Grit unb Söglein, fReigfelb unb ©kcbtel, ©Beiher unb Gnte. Gaal-

Stier 9fr. 3 : Kapeße unb ©riefter, leid) unb Gnte.^Klctfe II, 7ß unb Glingfi I,

120: giuß unb ©rüde, ©klb unb viele ©3egc, Kirche unb ©riefter. Krcubtvalt

9fr. 14 : ©adj unb gifd?, fRefcnftod unb 9t'ofe. ©elf B. 292 : 9fofenfted unb SRofe,

gel« unb ©teintlibb«"- ^flruajon II. 3S0 = ©otvcfl II. 3S0: güflen, ©ögel,

©klfifch unb eine gloffe oefjclben.

Gin Kuß alg llrfachc bcS ©ergeffeng ter ©raut fömmt vor auch in 9tr. 13,

54 unb 55, in ntebreren ber im Orient unb Occibent a. a. O. beftrochenen 2R.,

bei Schneller 9tr. 2T, £abn 9fr. 54, Klette II, 7$, Glingfi I, 124, ©Jeli

©. 294.

©kg bie ©Mebcrcnvedung ber Grinncrung au bi« ©raut burtb bie beiben

lauten betrifft, fo vgl. 9fr. 54, bie im Orient unb Oec. a. a. 0. befproche*

nen Dt., Klette II, 79, Glingfi I, 127, Simafon II, 3S3 = ©otveß II
,
3*9.

3n 9fr. 55 finb an bie ©teile ber beiben Xaubeit jtvei ©uppen (ein Knabe unb

ein DIätcbcn getreten.

15. Ttx König Stieglifj.

©gl. tag Dt. von Slmor unb ©ivehe in ben ©eru'anblungeu beg Slpulejug,

©entamerone II, 9*) unb V, 4, Slgbjörnien 9fr. 41, Grunbtvig I, 100, $vltcn*

Gavalliug 9fr. 19. 3n allen tiefen 'Df. jünbet bie epelbin 9facbtg ein Siebt an,

unt bie trabre Geftalt beg Gcntablg, ter am Xage in Dfobren« ober in Xbier«

gcftalt erfebeint ober, tvie Slmor, nur im 2>unfel ter 9iacbt bei ißr ifi, gegen fein

©erbot fennen ju lernen. Daß im ficil. Dt. ber König Stieglib gleich alg idböner

Sünglittg auftritt unb baß bie §clbin 9fad)tg eine Kerje über ihn hält, nur um
ju feben, ob er fchläft, tveil fte bann ein ihr verboteneg ^imrncr heimlich öffnen

»rill, ifi Gntflcflung.

3n ©ejug auf ben Gingang beg ficil. Df. f. bie Slum, ju 9fr. 23.

©Me bie alte ©eye bei bem 9tamcu beg Königg Stieglip febtvören muß, bie

$elbin nicht ju freffen, fo im Df. von ©armeteüa unb Xeuncrunbblib (©entam.

V, I bie alte £>ej;e bei Xonneruubbli(j.

2>ie Slufgaten, tag $>aug ju febren unb nicht ju febren, tag geuer anju»

tiefe* ‘IV. fttVt jum thcil fcfct n.ifcf $afcn 9?r. 73. »f jeted' ta« 'JCtuunttn te* Dictt* iefclt.
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16. $ie ©efchichte bon bem £aufmann«fohne Seppino. 215

^ünben unb nicht anjujünben, ba« Sett ju machen iinb nicht ju machen, erinnern

an bie fern ÄPnig Sfagnar ber Gelang geflelltcn, „gefleibet unb ungefleibet, ge*

geffen unb ungegeffen" jtt fommeit. S. bie Slnm. ju ©rimm Sfr. 94.

©enn ©arbibbu« grau ber Sch»efler ber $qre ein Ääftchen bringen feil,

ta« fte untenoeg« nicht öffnen barf, »eiche« aber geöffnet unablafftg muficiert, fo

lebrt bie Sergleicpmtg bon ^entam. V, 4 unb ©ranbtbig I, 100, baß bie« Snt*

fteBmig ifl, baß fte bielmebr ba« Käfigen holen muß 3m '.ßentam. nemlich feil

^armetefia bet ber Sdnocfier ber $eje bie muftfalifchen 3nftrumente für bie ^>och*

?eit bolen
;

fte beftnben ftch in einem gutteral, »eiche« fte gegen ba« Serbot au«

Sfeugier öffnet, »orauf bie 3nftrumentc berau«flicgen. 3m bänifchen ÜDi, muß
bie $elbht au« ber £ölle eine Schachtel bell Spiellcute $ur $och}cit holen , bie

bei Oeffttung ber Schachtet berauefliegen. 3nt 5Di. ben Simor unb Sfpcpe »trb

fluche bon Senu« mit einer Sücbfe jur Sroferpitta gefchicft, um barin ’et»a«

eon ber ©cbönheit ber Sroferpina $u bolen
; auf bem $cim»cg öffnet ©pebe au«

beugter bie Südjfe.

3n Sejug auf ba« feben ber Sbür unb be« Strom« unb auf ben $unb mit

bem $eu unb ben Sfel mit bem Knochen f. bie Slnm. ju 9fr. 13. 3u bänifchen

2Jf. macht bie §clbin eine Ic«gelöfte Sohle unb ein nur noch lofe pängenbe«

Sförtchcn »ieber jurecht unb brebt ein utugcfallcnc« Sutterbicrtel, »orüber ein

$unb bellt, um ; »e«balb §unb unb Sförtchen unb Sohle nachher bem Sefebl

ber $eye, fte $u beißen, ju erbrüden, $u erfäitfcn, nicht entbrechen.

©egen ber Ser»anblungeit auf ber glncht f. bie Slnm. $u 9fr. 14, »egen

be« Schluffe« bie $u 9fr. 12.

16 . $>tf ©efchicfjtc bon bem ftaufmannäfotmt flkppino.

Sgl. ba« 9JI. ben Simor unb Sfh<b« unb bie in ber Slnm. ju 9fr. 15 bamit

bergtichenen. 2>ort »ar bie grau bie neugierige, bicr aber ifl c« ber 3üngling,

ber bie allnächtlich bei ihm Schlafcnbe beleuchtet unb baburdj eine 3eit lang ber*

liert, »ie in ben befannten mittelalterlichen ©ebiepten Sartenopeu« bie ÜJfelier

unb griebrich bon Schmähen bie Slitgelburg unb bei Sl«björnfen S. 468 ber

gifcherfohn bie Sbanhbib. Sgl. auch Schneller 9fr. 13.

3)er Ibeil be« 2)f . bon ber ßrlöfung ber Königstochter ifl augenfcheinlich

arg entfleUt. 3n mehreren 2fl. — bgl. meine Slum, ju Campbell 9fr. I unb 4 —
ift bie Seele ober bie 2eben«lraft eine« 9fiefen ober anbern Unholbe« an ein

Si gefttüpft, »eiche« ftch in einem Sogei befinbet, ber »ieber in einem anbern

!Jhier flccft. ÜRit $ilfe bon Jh*<r*u« b>£ ber ^>clb ftch nteifl ju $attf berpflichtet

hat, geminnt ber §clb ba« ©i, unb $»ar ftnb e« in mehreren 3M. brei Spiere, ein
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216 17 Dion bem fluten DRäbcheit. IS. Sie gebemütbigte Stenigstechter.

»ierfüjjigeS i'anbtbier, ein Siegel unb ein gifch ober anbercS SBafferthier , io bet

Gampbell Dir. 1 unb 4 : tpunb, Habicht, Ctter, Ssbjernfen Dir. 4 : üöelf, Diabe,

V'acbS, ^jaltricf) Dir. 33 : Söwe, Übler, giiep. ©ei £>al trieb Dir. 33 erhält btr §eit

»on bem Söwtn ein $>aar, »on tem übler eine gebet, »on bem gifcb eine gleite,

um baburep im galt ber Diet bie Ibicre babeiruien $u fönnen
,

gleich tote im

‘ISentamerone IV, 1 unb bei SDluiäuS in bem SDi. »on ben brei Xcproeftent bet

jpclb oon ben brei Xbiericbwägern tpaarc, gebern unb Xcpuppeu erhält, hiernach

toirb auch ta$ ficil. SDi. urfprünglich erzählt haben, baß bie .Königstochter fich tu

ber (Gewalt eines llnbolbS bcfinbct , befielt Sebeu au ein Gi in einer Xanbe in

einem Kaninchen ftch fnüpft. }kppino wirb brei ijaarc ober ©erften, brei gebern

unb brei Xcpupptit ober glofjeu »on brei banfbaren Xbieren erhalten haben,

mährenb ihm in ber ledigen ©ejialt bcS 9)1. bie Königstöchter brei ©erften, brei

$aare unb brei gebern fepentt. SDZit ben brei Jpaaren wirb bei J£>unb herbei»

gerufen worben fein, ber ba« Kaninchen fängt, mit ben brei gebern eilt übler

ober auberer Siegel, ber bie Xaube fängt — wäprenb ic(jt im 9Ji. unpafienber

ÜBeife ber £>uitb auch bie Xaube fängt —, unb bas Gi rcirb in s Süaffer gefallen,

wie bei Gampbcll Dir. 1, ÜSbjchnien Dir. 4, §altrich Dir. 33, GlinSfi I, lu4 =
Ghobjfo X. 220) unb »on bent burd> bie Xchuppeu ober gleffen hetbeigerufenen

gifd) herausgeholt tuorben fein.

17. ©on hem flugen fDiäbdten.

SJgl. Dir. 12, tpo fafl galt} biefelben groben , um baS als DRanit »erüeibete

SDiäbcpen ju erfeitncn, unb auch bie Slerfe »Schetta vinni tt. f. tr." — wenig »er»

änbert — »ortonuneu.

Slnbere SDi., in beiten ebenfalls mit einem als SDiaitn »erflcibetcn üRäbcben

»ergcblichc groben angeflcllt werben, um ihr ©eidjlccht ju cntbecfeit, f. bei $abn
$u Dir. lül unb berartige SlclfSlieber int Jahrbuch jür rom. u. engl. Üit. III.

57 f. unb 03 ff. $nt fjlentamerone III, 6 unb in einem portugicfifcheu unb einem

Irainiicheit Sieb ifl baS »erfleibetc DRätcpett eine ton fieben Züchtern wie im ficil. 2R.

18. Tie gebemiithigte .Königstochter.

SIgl. ©entamerone IV, 10, ÜSbjömfen Dir. 45, Grunbttig III, 1, örimm
Dir. 52 mit ben Slarianten , ©rohle KÜR. Dir. 2, xubu, SBeflf . 9R. Dir. 1 7

*

*1 S*l. au* toi ^weilen jKtil tt* J>i. bei 3iltjfilc, Sagen. DWärdrcn unr IScbiaud« au» lue!
$. 9ir. 1 unt ttn idjlui; coti Äutn, i1!. Jti. 13.
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19. ©eratter Job. 20. Bon bem Bathenfinb be« h- ftratti CPn Bmtla. 217

unb Luigi Sllamanui'S (1495—1656 'Jlorelle ron ber ©räftn ton Joulcufe uitb

tem@rafcn rou Barcelona %ucrft nach einer Jpantfc^rift gebrueft in 21nton>5)laria

53orTomeo« Xotizia de’ Novellieri italani, Bassano 1794, @.65 ff , banacb

in ber Kaccolta di Novelle dall’ origine della lingua italiana fino al 1700,

Vol. II, Milano 1804), 227 ff , beutich in ß. ron Bülotr'« 'Jlerdknbucb I,

21 ff. unb in 21. Juflcr S 3talieuifchrm Wcrellrnfchah II, G2 ff.) ?. Älamanni gilt

am Schlufj feiner Dlorclle an, bie ©cfcbichte fei in ben fihrsttiftn ber beiben ©raf«

febaften Barcelona unb loulonfe erzählt. 3m ficilianifchtn 9)1. fehlt ber 3UÖ-
fcafi ber rcrflcibcte revebmabte freier bie ftol^c @djcne tureb getriffe Äoflbarfciten

»erführt. 2luch ba« rou Änufl 9fr. 9 aufgejeiebnete italieniicbe 9)1. gebürt hierher,

ift aber ?ebr abgcfcbiracbt.

19. ©evatter lob.

Bgl. ©rimm 91r. 44 unb bie in ben Slnmcrfungcit baju angeführten, benen

man noch binjujüge Scbenircrtb III, 12, 33?ittcr-2ßolj 91r. 9, SBolj'a 3. I, 35''

aus ber Bufetrina . ©aal« Stier 91r. 4, beibe Ungenannte mit eigentümlichen

2lu*gängen, unb ©ucuflettc’8 ßrjablung im Cabinet de» Fees XXI, 455, tro

tie Lebenslichter fehlen. 3n einem flarifdjen (Di. in B?elf«3- I» 262 ift ber

lob, wie im ficiliaitifchen, al« ©eratterin gebadet. 9fur jum Xbeil hierher ge«

hörig ftub Bernalefen 'Jlr. 42 unb ©runbtrig II, 13. 3n bem fpanifeben 9)1.

rou 3uan £elgabo unb bem Xebe ßaballero Cuentos S. 83 ; g. ffiolf, Bei-

träge S. 70/ ifl ba« 9)1. rom ©eratter lob mit bem ron ben Boten bc3 lobe»

©rimm 'Jlr. 177; rerfcbmoljen, unb babei ftub bie ©eratterfebaft bc« lebe« unb

bie Lebenslichter treggefallcn.

Xa« ficilianijcbe 9)1. ifl unroüftänbig, ba barin fehlt, bag ber lob feinen

©eratter ober feinen Rathen ju einem 2tqt macht, ßigenthümlich ifl ihm auch ba«

•Uletir, tag ber lob 511m ©eratter genommen mirb, um ben ©eratter unb beffeit

Jjrau unb ben Batben ju rtrfchcnen.

9)lan rergl. auch in Bcjug auf ba«9W. rom ©eratter lob ©rimm, 3>9)lvtb.,

S. 812 unb Benftü, Bantfdjatantra I, 525.

20. Bon bem B«tf)fnfinb bc« b. $ran^ 001t Bauln.

Bgl. tie 5)1. ron bem Batbcnlinb ober Bfleglinb ber 3rmgfrau 9)laria bei

Sehömrerth III, 317 311 , äsbjörnfen 91r. 8, $aupt unb Schmaler Dir. 16,

©rimm 'Jlr. 3, Schott 91r. 2 unb bie fonfl ähnlichen SW. bei ©rimm III, 7 nnb

324, 9)leiet 91r. 136, ß») S 176, Blalbau S. 600, 2>aicnt Ananzi Stories
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*2 IS 21. Die ©efcbichte ton Saterina unb ihrem ©chidfal. 22. ®om tHäubcr :c.

9lr. 12, in benen aber Weber bic 3ungfrau äJiaria noch, wie im ftcil. 9)1., ein ^ei -

liger, »orfömint. 3m peil. 2)1. fmb bie ?eiben bc« ®atben!üibe« be« h. gratr,

nicht bie ©träfe für bie Uebertrctung eine« Verbote*, welche gar nicht perfBmmt,

fenbern nur eine läuternbe Prüfung, SJenn gefragt wirb, ob e« beffer fei in

ber 3ugeub ober im älter ju leiben, fo togl. 91r. 21, bie Üegenbe bom h-

Suftachiu« bei 3accbu« a ®oraginc Sab. 161 (156!, Wo ber $err ben ©ujtacbiu«

fragt : «Die erpo, si modo tentationes vis accipere aut in fine vitae !« unr

ba« englifche ©ebicht bon ©ii 3’umbrace ;§ollanb, Sreftienbon Droie« ©. Sl ,

wo ©ir 3fambrace bic ffiabl hat, im älter ober in ber 3ngenb eine 3ettlang tnr

SSnterung unglildlich ju fein. 3n einer iübifcbenSrjablung (Dcnblau, gellmeier'«

äbenbe 91r. 13) wirb ein fromme« arme« Sbepaar gefragt, ob e« jefjt ober im älter

ficben gute 3abre haben wolle.

3n ®ejug auf fßaulina’8 §erablaffen ihrer langen glechtcn , an bencit ber

^eilige unb ber Sättig binauffteigeu, bgl. 91r. 53 unb bie änrn. baju.

21. Die ©cfdjichtc von Gaterinn unb ihrem «chidfal.

Sine fjJaraKele ju biefem 9R. leime ich nicht.

Da« ©chidfal einer einzelnen ffkrfon lömmt auch in 9lr. 52 unb 55 perfo*

nificirt bor.

Da« 91ab, welche« Saterina « ©chidfal in ihren £>änben hat, ifi belanntlich

ein ©bmbol be« ©lüd«. ©. ©rimm, Deutfcbc 93}ptbologie ©. S25 unb 2B.

SSadcruagel, Da« @lüd«rab unb bic Sugel be« ©lüd«, in §aupt’8 3eitfchrift

VI, 134— 149. Sigcnthümlich ift, bafj Saterina’8 ©chidfal ba« 9iab bei ben

SBorten „Dir gcfchehe, Wie bu gewiinfeht bafl" einmal breht.

3n ©ejttg auf bic grage, ob Saterina lieber in ber 3ugeub ober im älter

ihr ?cben genießen wolle,
f. bie äntn. ju 9lr. 20.

22. löom fHäuber ber einen ^tejenfopf hatte.

®gl. ©chnetler 9lr. 31 ®entameröne I, 5 unb Senac»2)loncaut ©. 1S4

(3ahrb. für roinan. u. engl. Sit. V, 13}. 3m wälfchtiroler 2)1. ift e«, wie int

ftcil. 9)1., bie abgewogene §aut einer fehr groß gefütterten Sau«, im neapolitani«

f<ben unb im ga«cognifchen 2)1. bic eine« glob«, bereu Srlennung ben gretem

ber $8nig«to<htcr aufgegeben wirb. 3m tiroler 2)1. ISfi ber Deufel, im tteapoli«

tanifchen ein wilber 2)lann ba«91äthfet, unb in beiben wirb bie Königstochter

nachher bur<h bie $>ilfe »on 2Jlenfchen mit wunberbaren Sigenfchaften wieber be-
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23. 2>ie ®efd?idjte »cm C^ime. 219

freit. i}m gaScognifcben Dl. left ein SRitter baö fRätbfel, naebbem er bureb

bie .$il|e bef3ean*$ine*CreiHe, ber munberfebarf hört, hinter ba8 ©ebeimniß ge*

tommen ifl.

2fbgefeben »cm Eingang mit ber Saug unb bem an fte fob Iniipfenbcn SKätbfet

fmb 9lr. 22 unb 23 fcljv »erroanbt.

23. Xic Öfefdticfjte uom Cbimc.

tÖgl. 2lu8lanb lb56, @. 473 (rumäuifebe« Dl.), §abn 9lr. 19 unb 73,

3ingerte II, 252. 3n allen biefen 'Di. finben fi$ bie Dlenfcbenfnocbcn u. bergl.,

rcdcbe ben brei Scbrocftern jum Effett gegeben teerten. 9lur im tirolcrDI. fennen

bie Xobtenbeine nicht reben , fenbern eS tritt &ier ein SJIubel auf, welcher bie »er*

flecfttn Änocbcn ju finben »reiß. 35er ©eele ber Diutter, welche im ficil. Dl. ber

jüitgften Xodjter guten Üiatb gibt, entsprechen im rtimänifcbcn Dl. baitlbare

Xauben. 3n ben grieebifebeu Dl. banbelt bic 3üngfic au« eigner tolugbeit, t»ic

in bem »emanbten ficit. Dl. Dir. 22, boeb wirb in Dir. 19 baä Xäubcben wel

auch urfprünglicb IRatb ertbeilt beben. 3m tiroler Dl. hilft ber Sßubel mit SRatb

unb Xbat.

v®a8 eine grieebifebe Dl. (Dir. 73 , welches jum großen Xbcil in einen anbern

Dlarcbeitfrei« gehört f. m. Sinn, jtt Dir. 15,, ift im Eingang bem Dl. »om

Cbimc befonbers ähnlich. Söic Cbimc bem ®roß»ater ber brei ©cbwcjtcnt, ber

»or Dliibigfeit.„Obime !" feufot, erfebeint, fo erjebeint im grieebifebeu Dl. ber er*

mübeten, „'.Heb !“ jiöbncnbcn Diutter ber brei 2cbmcfJcru ein Dlobr. Such in 9tr.

11m bei $abn föntmt ein Dlobr »or, ber 2tcb beißt unb auf biefeu <Ruj erfebeint,

unb in Dir. 15 ber ficit. Dl. muß ber Jtenig Stieglib erfebeinen, wenn ficb jemattb

auf einen geroiffen ©tein fe(5t unb „9lcb t»eb mir!“ ruft.

Diab »erwanbt mit ben »ergliebcneit Dl. finb bie eon mir im 3»brb. für

roman. u. engl. Sit. VII, 151 ff. jufammengefteflten Dl. »on ben brei

©cbwefitern, benen noch ©cbneüer Dir. 32 binjujufügen ift.*) 3n biefen Dl.

fpiclt ba8 Ocffncn einer »erbotenen Xbür eine wichtige (Rolle, welches in bem

rumänifeben unb in unferm ficil. Dl. — jebocb hier bcfonberS mit ganj »erfebie*

benen folgen — »orfömtnt.

Xie 9trt, trie fieb Cbime an Dlarujja ju rächen fuebt, ift ganj ähnlich bem

Derfudj be8 (RäuberbauptmannS in Dir. 10. @. auch bie 9lntn. baju.

*) fljl. ausp »it 'ßaruntc ju 9tt. «S, ree ti aWc frei 9?rütu finl.

*
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220 24. ©on ber fronen SBirtStccfcter.

24. ‘Bon her fdjönen ©irtdtochtcr.

©gl. ^3re^>le Ä3R. Wr. 36, Ständler 9h. 50, 3ingerle II, 124. 3« tiefen

brei SW. werben ber fdwucn 2Birt«tochter auf ©eranftaltung ihrer auf ibre Schön*

beit eiferfiidjtigcn äUutter tie Jpänbe abgehauett, unb ber Jtönig betratet ta«

SWäbchen, obwot c« ebne $änbe ift, währenb in bent hierin offenbar entflcüten

ficil. SW. ber 2Birt«to<hter btc $änbc erft in geige tc« oertaufdjtcn ©riefe« ab*

gehauen werben. @anj aitgcmcffen tem Eingang tc« SW. ift c«, wenn, wie bic«

im ficit. SW. unb bei SJ3ri?^Ic ber galt ift, bie böswillige ©riefoertanfebung ton ber

SWuttcr auSgefübrt wirb; bei Schneller aber tbut c« bie Schwiegermutter , bei

3ingerle fehlt bie ©riefoertaufchuug, nid^t aber bie böfc Schwiegermutter. !£en*

feiten 3nhalt wie baS SD?, oon ber frönen Sirtstochtcr bat bie italicnififcc

»Rappresentazione di Stella«, (Giudici, Storia del Teatro in Italia 1,311—
358) . Stella ift tie Stieftochter ber Äaiferin oon granfreich. 35ie oon ber Sticf*

mutter in Jlbwefenfjeit bc« ecrrciftcn Äaifer« befteflten SKörber begnügen fidj, ber

©rinpffin bie .fäänbe, bie al« SBabrjeicben bienen fotlcn, abptbauen. 35er .$eqog

oon ©nrgunb finbet ba« im 3Balb eerlaficne SDlätcben ebne epäflbe unb beiratet

eS. 3)ie Stiefmutter ift e« bann wieber, welche bie ©riefoertaufcbuitg anSfübrt,

wie im ficil. SW. unb bei ©roble bie SWutter. 3lucb im ferbitcbeuSW. bei 53uf

Wr. 33 beauftragt, wie in ber Rappresentazione, eine Stiefmutter in flbwefen*

beit be« $u gelbe gezogenen Satten, ber — wie bort ter Saifer — ifir beim 2lb«

febiebe feine Rechter angetegentlicb empfohlen bat, jwei 35iencr, ta« SWätcben

im ©albe $u töbten unb ibr bie Jpänbc als ©abrpidjen mitjubringen
;
bie 35iener

eefipeben nur bett Ickten ©efebl; ber Weitere ©erlauf be« SDt. ift eigentbiimlicb.

35ic« SD?, oon ber fdjönen ©irtsteditcr unb bie Rappresentazione di Stella

futb wabrfcbeinlicb abjuleiten au« ber im SWittclaltcr oielfacb bebanteltcn 3)ich>

tung*) oon ber ©rinjeffin, welche fidj, al« ihr ©ater fte heiraten will, tie linfe

jpaub ober aud) beibc Jpänbe abbaut ober abbauen läßt unb bann Oevftojjen

wirb — meijt wirb flc in ein Schiffchen gefegt unb ben ©eilen überlaffen. 3n

mehreren hierher gehörenbeit 3)ichtungen ocrftümmclt fich jebech bie ©rinjeffin

nicht, fonbern entflieht heimlich in einem ©cot ober wirb wegen ihrer ©iterfefc'

lichfeit in einem ©ootbem SWcer preisgegeben ober foü gelobtet werben, wirb aber

oon ben SWörbern oerfchont. 35ie im weitern ©erlauf ber betreffenben 3)ichtungen

bann oorfommeube ©ricfoertaufchung wirb immer oon ter Schwiegermutter

•| ‘Man f. tarütft H« Umleitungen ®’Hnerna’< )ur Kappresentazionc di S. Uliva, Pi»a

1S08, 2ilti7clpf«tB’4 tue Jiovella della figlia del re di Uacia , Pisa IMiti, MerpcrfV tu tce

25uh<lee'4 Äöiügecpcblct ren 3t<mfieid\ Clt<nt\ lvi*.
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Bon bem Kittbc ber 2)iutter ©otte». 221

au«geführt, nur in bcr Sage eon ber ©emahlin be« König» Cffa Bon ©eft-

anglien*) ift cS bcr rachfiichtige Bater, bcr bie Briefe »ertaubt, wie im ftciC. 3)1.,

bei grüble unb in bcr Rappresentazione di Stella bie rachfüchtige iDiuttcr.

25. Bon betn ftinbe bcr ÜNutter Gfottc».

Bgt. Snaparola I. 4, Äritafon II, 375 = Botocll II, 366, ©olf'8 3.

IV. 224 flo»afij4>e» 2J1.J. Bei Straparola entflieht Xoralife ihrem Bater, bem

gürflen Xebalbo rott Salcrtto, bcr fic heiraten »iH, unb roirb ©emahlin be»

.Königs ©cnefc hon Britannien. Xebalbo erfährt bie», begibt fleh »erfteibet nach

Britannien uttb tobtet heimlich feine beiben önlcl mit bem iDleffer her Königin,

bie beöbalb al« SDlörberin ihrer Kinber gilt. Snblich föntmt Schulb unb Unfchulb

an ben lag. 3n bent islänbifdjen SD?, flicht bie Königstochter 3«gibjörg ebenfalls

oor bem unnatürlichen Verlangen ihre» Bater» unb heiratet einen König. 3br

Bater tömmt unerfannt al» Jßintcrgafi" unb »irft breimal heimlich bie neugebore*

neu Kinber 3ttgitjörg‘« jttm gettfier hinaus unb flieht junge Xhierc unter. Bei

bcr britten üJlißgeburt wirb 3ngibjcrg »on ihrem ©cmahl toerfioßen. Snblich

aber »irb ihre Unfchulb entbccft, bie ©attett »erben »ieber bereint, unb auch bie

Kinber finben ftcb »ieber. 3m flo»atif4>en 2)1. flieht bie Xochter, »eil ihr Batet

ein ffietroolf ift unb fte tobten »iü, unb »irb bon einem König geheiratet. 3M‘

Bater ichlcicht fidf al« Bettler in'» Schloß
, fehneibet beibett Snteln ben Kopf ab

unb legt ba« blutige ÜJieffer unter ba» Kiffen feiner Xochter, bie nun al» 2)lörbe*

rin »erjagt toirb. Äuch hi« tömmt fchließlich Schulb unb Unfchulb berau», mtb

bie Kinber »erben »ieber belebt.

2ln bie Stelle bc» feine Xochter unnatürlich liebenben Bater» in ber italic*

nifchen Dlooctle unb bem iSlönbifehcit 3)1.** ift alfo im ftcil. 2)1. ein ©ciftlichcr,

ber fein Bflegetinb mißbrauchen, im flo»atifchen ein 2Ser»olf, ber feine Xöchtcr

tobten »ill, getreten.

ffienn im ftcil. 2)1. bie üflutter ©otte» bem König golbene Äepfel heimlich

in bie Xafdje ßedt, um ihm baran ju jeigett, baß auch feiner Xochter ba» Mittige

2Jlefter heimlich in bie Xafche geftccft »erben fei, fo »gl. man Straparola III, 1

unb $ahn Dir. 8, »0 ’}u ähnlichem 3»ede einem König 001t feiner Xochter ein

gelbner "Äpfel in ben Büfett gefteeft ober ein feffel in ben Stiefel gezaubert »irb.

Xic grage beö ©eiftlichen „34) habe »or mehreren 3ahrett eine junge §enne

•) öci ÜJtentm S. 8 ff. aui 'IRattbäub IRitiS.

£itttutd« (icbSttn riefe McrcUc unr rieft« SW. in toi Ärei« Nt in Nt ?lnm. tu 9it. 2t bt<

fpted’tntn unt ttrat fteben fic Nt Sagt een Nt CStmablin Nt flänig« Cffa btfftiNr«

nabt, infeitrn aud) ecu tcr wfchm&bK *8attt lic rerbeiiatete leibtet ne<b fcinHt* etticlgt.

Digitized by Google



222 26. Slem tapfern Königsfehn. 27 . 25er grüne Siegel.

gefunben. Soll i<b fie nun euch »erlaufen ober felbfl rer}cbreitl" entipridjt in bem

tteugrieebifeben Atterleiraub*2Jf. £)abn 2fr. 27) bie gragc btS SiaterS, ber feint

•Jocbtcr heiraten tritt: „SBemt jemanb ein ?amm bat unb e8 felber pflegt unb

groß jiebt, ifi e« beffer, baff er e8 »ersehn, ober baß t« ein anberer »ersehn r 3n
einer Variante btS grieebifeben 2JJ. Slar. 1 fragt ber Klater: „3cb habe ror meiner

jpauStbür einen Apfelbaum flebn, trer fett bie grüebte baren offen, ich ober ein

ftretnber 1"

20. 2Iotn tapfer« IttötiigSfoftn.

2)a8 SW. bcflebt jum Ibeil au« ßlcmenten be8 2>f. »on ber treulofen rer-

rätberiftben SWutter (hier : AmntC/ ober 2djircfter — f. bie Wadbweifc ren Jpatn

I, 52 unb ron mir im 3abrbucb für roman. u. engl. Sfit. VII, 132 — nnb bc$

2)1. rom Orinbfopf — f. 3abrb. VIII, 256. SBie hier ber Steiper bes Königs»

iebnS jcrfUicft in einem Duerfatf auf einen ©fei gefaben unb ron bem 6'el

SU bem ßinftebler getragen wirb, ber ibn wicber belebt, fo wirb auch tu 2fr. 67

unb bei §abn 2fr. 32, Klar. unb 2fr. 65, Klar. 1 unb 2, ber getöbtetc Köttigefobn

ron bem 25rafo8 ober ron bem SOJenicbenfreffer auf fein SIftrb gebunben unb su

J^ecn ober bgl. getragen unb ron biefen trieber belebt.

25er Anfang be8 Diürdjend ;Kinb in fjolgc einer SBabrfagmtg in einem

Ibwrnt ohne genfler ersogen, Deffnung bnrd) einen fpifcen Knochen gemacht]

fömntt and? in 2ir. 27 unb 26 ror. SIgl. auch IJJcntam. II, 3 unb §abn 9fr. 15.

2)cnt beilfräftigen Schweiß ber 3aubcrin j'-ßarcemiua entipriebt itt Sir. 64 ber

S(bt»eiß ber f$ata fDiorgana.

27. 25er grüne ‘ilogcl.

SIgl. §af>n 2fr. 102, tro bem grünen Siegel eine laute entfpriebt. AIS bte

MönigStecbter ihrer SDiuttcr ba8 ©ebeimniß mit ber 25aubc rerrätb, femmt bie’c

nicht trieber. 2>ie Königstochter läßt ein 23abcbau8 bauen, jeber Slabenbe muß
ihr eine ©efebiebte crsäblcn, um fie ju erheitern. Acbttlicb wie im ftcil. 2H. er*

fährt nun bie Königstochter ben Aufenthalt ber laute, worauf alsbalt bie

Silieberrercinigung erfolgt.

3n K3e$ug auf ben Anfang rgl. 2fr. 26 unb 2S.

Söie 2Jlarus}a bie ©efdjente bc6 KönigSfebneS mit größter ©cringfcbä^ung

annimmt, tutb wie fie ron ihm »erlangt, baß er fttb tobt flellen fett u. f. w,, fo

»erfährt in 2fr. Go ©ioranninu gegen bie Königstochter.
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2*. 4<cn Cer Jocfcter Cer <2onne. — 31. SIcn bem £<bäfer :c. 223

28.

Sion ber Iod)ter ber «onne.

§ier}u fenne idj feine '^'»raöcfe. 3>er (Eingang ifi wie in Sfr. 26 nnC 27.29.

Hon bcr fcßönen Garbia.

Sgl. Snuft Sfr. 2, tpabn Sfr. 23. 'ßcntamerone IV, 3, Sliufäu« 2K. ocn ben

brei 8>cbu>eßem (©rimm III, 325;.

35a« ficilianißbe unb Ca« italieniicbc Äuuß’« fteben , tro(j arger Sntfieüung

b<« le^tern, fid? am näcbßen ; in beiben ein ähnlicher Anfang, in bciben bie 93cr*

rcünicbung bcr §eye, in bcibcn ganj ähnliche mit §ilfe ber Xbitrftbwäger gelöfte

Aufgaben bcr Jpeyc, in bciben enblicb bie gerberuitg ber$eyc, in einer Sfacbt

ein ßnfclcben gu befommen, ba« am SJfcrgen „©roßmama" ju ibr fpreeben fofl.

3m $entamcronc nnb bei Hfufäu« ift ber Sruber ber brei 2cbtoeßcnt crß

nach ber Serbeiratung berfclben geboren werben unb giebt
,

alfl er berangetraebien

iß, au«, fie ^u fudbcit.

30.

X'ie Wefcf)id)tc »on Giceu.

35ie« ü)f. ift an« »ertcbicbcnen iDiärcbenßcffen , bie nicht iufammengebüren,

^ufatmnengcfeQt.

1 Siccu unb bie SßJunfcbbinge. (Eigentlich müßte Siccu bie 2öuni<bbingc

reieberbefemmen, fei c« wie in Sfr. 31, ober wie in Sir. 52.

2) (Siccu unb bie geigen. Sgl. ben Eingang mehrerer SBcrfionen beö S)i.

sein .^afenbütcr : SImmenm. I, 93, Äubtt, SBcßf. 2)1. Sfr. 7, SBelf®. 134, ©rimm
Sir. 165, Sirlinger I, 346.

3) (Siccu unb ber 'Dlenkbenfreffcr. £>. bie Sinnt. ju Sir. 83.

4) Öicctt unb bie ScbÖnßc ber ganjen SBelt @. bie Slum. }u Sfr. 83.

31.

Hon bem Schäfer ber bie &önig«tocbter $um Soeben brodle.

Sgl. Gesta Romanorum Cap. 120, ba« SolfSbucb een gortunaht« mtb

deinen 3ebnen, ©rimm III, 202 (Variante 51t Sfr. 122), 3>»gcrle II, 73 unb

193, ßurtje S>. 34, 'Peter II, 188, (Sampbcll Sfr. 10, 2lu«lanb 1856, &. 716,

Sfr. 8 ntmättifcb), 2l«bicrnfen unb ©räße, Sfcrb unb Siib 3. 145 (ßnni'cb). 3n
atten biefen 2)i. verliert bcr Hefiger ton ?öunfd)biugeu biefetben bureb bie Siß

einer ^Jrinjdfin, erbalt fte aber nach einiger 3«<t wicbcr mit epilfe ton grüßten
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224 32. ©on ©iooanninc mtb Sateriita.

(äepftl, hinten, ©ecrcnj , bereu eine 2lrt bic (Sigenfebaft bat, baß wer pe ißt aus*

fägjig wirb (Gesta Romanorum; cber_£)örner ebtr eint unmäßig große 3?ait be*

lemniF,'lbS^rtnb bie aitbcre 9lrt btefe liebe! beitt. ®ie lißige ©ringefpu fehlt im

peil. ÜR., bafilr nimmt ber Äönig bie Söunfdjbinge mit ©cwalt. 3n mehreren

ber verglichenen ©1 fömmt unter ben ©htnfcbbingcn ein $>orn ober eine ©feite

vor, bureb bie man ©eibaten berbeibtafen fann, im ficil. ©1. gwingt bic ©ieife

alle .$i>rer gu tanken, ©gl. in ©cgug auf 3nßntmente, bie gum Jang gwingen,

®rimm gu 91r. 110, $abn gu 91r. 34, meine 91acbweife im 3abrbueb für rem.

unb engl fit. V, 10, ©ruubtoig III
, 75, ffiibter * 3Belj 9fr. 14, Schneller

91 r. 16.

3>er Eingang be? peil. 331., wie bic ©ringefpu bnreb ben gum 9ficfcn gwin*

genben 9iing gum Lachen gebracht wirb, ift ben verglichenen 3)1. fremb.

©ei $>abn 31r. 14 lemmen, wie im peil. 3)1., febwarge unb weiße feigen

mit benfelben SBirJungeu vor.

32. ©on GHooanntno unb Gaterina.

^3u bem Singang bc? 3)1. »gl. £>abn 91r. 103 unb ©entamerene I, 6, wc
einuRäbcbeu auf 21iiftiftung ihrer Lehrerin auf biefefbe Söcife (bureb 3>dcblagen

eine« Jfiftcnbcdcl?) ihre 5)!utter lebtet unb ben ©ater belebet, bie Lehrerin gu

beiraten. 2ßic im peil. 9R. ber ©ater nicht eher wicber beiraten will, al« bis ciu

©aar eiferne ©tiefein »erbraust pnb, fo will im tteugr. 3)1. ber ©ater erß bann

beiraten, wenn feine Schube retb werben unb fein llebened »oder Lecher ip. ©ei

(?rimm 3lr. 13 fagt ein ©ater gu feiner Jcdjtcr : „9iimm biefen Stiefel, ber bat

in ber Sohle ein ?o<b, geh bamit auf ben ©oben, bünp ibn an ben großen 91agcl

unb gieß bann Söaffcr hinein. $»ält er baS 2Baffer, fo will ich wieber eine grau

nehmen, läuft’8 aber bureb, fo will ich nicht." $>ier tbut bie Iccbtev nichts bagn,

baß bie ©cbiitgung beS ©ater« fich erfüllt.

y®tm fpinnenben Leithammel entspricht bei §altri<b 91r. 35, welche? ©1.

ancij bamit beginnt, baß eine Jodler ihren ©ater berebet, wieber gu heiraten, ein

Stier, unb bei Söul 9ir. 32 eine Äuh, Welche ben glacb? gu @am laut, unb

gwar ip bei 2But bie Äuh bie »erwanbelte IRutter beS ©fäbeben?. 3n bem pic*

montepfeben ©l. bei ©kffclojsfp, Novella della figlia clel re di Dacia ®. XXIX
legt ©larien ben glachS auf bie ftörncr ber Mbe, unb biefe fpinnen.

©on ber glucht ber ©cubwtpcr an ip bas peil. ©1. ben beiben folgenbett gu

vergleichen.
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33. ©on b. Schmefter be« SWuntifiuri. 34. ©. Cuabbaruni u. fr. ©chmefler. 225

33. 2*on her ©diwejler be« SBiuntiiiuri.

34. Ston Cuabbaruni unb feiner 3d)wcjier.

$iefe SW. — tonne ba« »orbergeknbe jum großen XbeiC — finb »erfebiebene

gaffitttgeit eint« unb bcfftlbtn febr »erbreiteten SW. SWan fann c« bejcichnen als

ba« SW. »on bent ©ruber unb feiner fernen Schmefkr, redete ein Äönig, ber

bttreh it?ren — mtifl bei ihm in Sicnft flehettben — ©ruber »on it?r gehört ober

ibr ©ilb gefeben bat, heiraten will, an beren ©tefle aber auf ber gab« jum Äönig

eine falfcbe ©raut untergefeboben roirb , bi« fchließlich boeb bie rechte ©raut bie

©entablin be« Äönig« toirb. ©. tjkntamer. IV, 7, Schneller Wr. 22, Salme*

lainen I, SRr. 8 = ©erttani, 3enfeitS ber Scheeren S. IS, ipbltcn-öaeaßiu« SWr.

VII, C, @rimnt Wr. 135, ffiolf, 2). SW. u. ®. Wr. 19, ©runbtuig III, 112,

SHSbjornfcn Wr. 57, ®lin«ti III, 97 = Sbobjfo ©. 315, ®erle II, 325 !®rimm

III, 343;, SUiStanb 1S58, ©.90 (rumanifch) unb ba« SW. „Wofette" ber ®räfin

b Sulnob.

3n mehreren biefer SW. bat bie §elbin nie Ouabbaruni'8 ©chmeßer getoiffe

munberbare fchönt Sigenfchaften, unb $mar bat fte bitfelben meift in ähnlicher

Seife wie jene für ihre greunblichfeit u „t, erhalten. 3m Sfkntamerotte lom*

men Wofcn unb 3a«minen au« ihrem SWurtbe, nenn fte athmet, perlen entfallen

ihren Jpaaren, nenn fte fich läntmt, unb I'ilien unb ©eilchcn entsprießen ihren

dritten. 3nt jchntbifchcn SW. fällt ein ©elbring au« ihrem SWunb, nenn fit

lacht, unb unter ihren dritten fprießen Wofen. 3nt nomegifcheit faßen @olb*

ntünjen au« ihrem SWunb, nenn fte fpridjt, unb au« ihrem £>aar, nenn fie fich

fämmt. 3m bänifchen faßen Sbelfteine au« bem fprechcnben SWunbe unb ®olb

unb Silber au« bem $aar. 3m polnifchen meint fte perlen — fo auch im höh*

mifchen — , lacht Wofen, unb nenn fte fich bie $änbe mäfebt, entftehen golbne

§if<hc im Saffer. 3m mälfchtireler hat fie golbne $aart, SBeijcnförner entfaßen

ihren §änbcn, nenn fie fich reibt, unb fte hinterläßt golbne gnßfpuren. 3nt-*-

rumänifcheu fcheint bie Sonne, nenn fte lacht,̂ regnet es, nenn fte meint, entftebt

‘Sturm, nenn fte hupet, unb faßt ®olb unb Silber heim Äämmen au« ihrem

§aar. 3n ben SW., in melden ber $»elbin »on Anfang an eine ©ticffchmefter ober

eine SWutterfchneßcrtochtergegcnüberßeht (Wr. 34, ©entamer., fp9ltc:i<(£a»aüiuS,

@runbt»ig, ASbiörnfcn, @lin«fi), erhält biefe entfprechenbe elelbaftc ßigenfehaften.

Söie SWuntifiuri ein ©ilb feiner Schmefter hat, neldhe« bem Äönig ju ©eftcht

fömmt, fo auch bie ©rüber in bett beutfehen, fchnebifchcn, itornegifchcn, polnißhen

unb ßnnifchen SW. unb bei ber ®räßn b'Autnoh.

3Bie in Wr. 32 Saterina fich nicht bem SWcer nähern barf, neil fte fonfi eint

©eefchlange nirb
, fo barf im nälfchtiroler SW. ba« SWäbcbtn fein Sonnenftrabl

Siciliamfdjt 2Räiife<n. II. 15
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226 33. ©on t. ©cbwcfier bea SDfuntifiuri. 34. ©. Ouabbaruni u. fr. ©ehn.'efier.

berühren, fcnfi wirb fie in bcn ©auch eine® Salfifche« »crfe$t. äueb im höhnt*«

f<hen barf fte »on feinem ©onnenftrahl berührt werben.

3>ie ©irene befl ©feere«, welche bie rechte ©raut an einer Äettc hält 9fr. 33

unb 34) fömmt auch im neapolitan. ©f. »or. 3m fcbwebifchcn entfpricht bie

©feerfrau, im finnifeben ber ©feergott. 2Me Äette fömmt auch , aber ohne rechte

©iotioirung, in bem unten ju erwäbnenben ü)f . bei ©ribble cor.*)

Senn in Ufr. 34 bie »on bem ©ruber an feiue ©cbmefter wäbrcnb ber ©ee*

fahrt gerichteten Sorte »on ber ©afe bo«baft »eränbert werben, fo fömmt ganj

ähnliche« bei @ritnm , Slbbjörnfen, $blten»£a»alliuS, ©almelaincn »or. $tn

©erfen »Soru ddi beddi sciuri« u. f. w. entfpreeben bie ©erfe bei ®rimm

:

„2>ecf bidb }u, mein ©chwefterthen,

2)aß Wegen bich nicht näßt,

2>aß Sinb bich nicht betäubt,

3>aß bu fein febön jum Äönig fommft
!"

unb bie Sorte ber einen norwegischen ©erfien iSUbjörnfen ©. 497': ,,©ogt bich

»el for Seir og ©inb, fjär ©öfteren min."

Sie ®io»annino unb ©funtifiuri auf Sfnfiiften ber ©tiefmutter ober ber

falfchen Königin gewiffe fchwere Aufgaben befomtnen unb fte mit Jpilfe ber

©tbweficr töfen , fo auch im wälfdniroler ©f. Xüio ; in«befonbere iß ber britten

‘älufgabe ©iocannino'« bie britte Silio« fehr ähnlich, unb mit ber Söfung biefer

britten Aufgabe »erfnüpft ftch in beiben iDf . bie Srlöfung ber ©cbwcfier.

Sie in 9fr. 33 unb 34 bie au« bem SOfeer bcr»crfommenbe ©chwefier bie

»on bem ©ruber gehüteten (Snten unb ®änfe füttert, fo auch *tn neapolit. unb

im welfchtiroler SW. 2>cn ©erfen in 9fr. 33

Coccu, coccu, du mari vinemu,

Chini di perni nui semu,

£ la soru di Muntifiuri

E cchiü bedda di lu suli —
unb in 9fr. 34

:

Qua, qua, qua,

Di la marina semu vinuti,

E la soru di Quaddaruni,

Chi b chiü bedda di lu suli,

Granu e oriu n'ha datu a raanciä —
entfprechen im ©entamerone bie ©erfe

:

*) 3n einem ‘Bclfilict hei Cht. Sirue Sammlung heutl'Aet iWlMCiehtt , 2. £cft. JJt. 26, lijjt

(in Sajfetmann hie een ihm geraubte grau auch mit einet ftetce am gut an'# ?anh.
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35. ©ott berXechter-be« gürflen ßirimitntniuu. 227

Assaje bello b lo Sole co la Luna,

Assaje cchiü bella e chi coverna a nnuje —
unb im welfcbtireler üJi.

:

Siamo state sulla riva del mare,

Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto,

La sorella del Tilio abbiamo veduto,

E bella, bella,

C'ome ’na Stella.

E presto sarä sposa del nostro signor.

ß« fei noch bemerft, baß ich (Stimm 91r. 13, ©röble, 91L 91r. 5, Sy @.215,

$ylten*ßa»atliu« VII, A. B, £>altrich 9?r. 39, SWailatb II, 209, 8Bolf« 3- H,
442 = äßcnjig @. 45 uttb £>abn 91r. 28*) nicht jur ©ergleichung berangejegen

bäte, tveil iit biefen übrigen« bergebörenben 2K. ber Araber ber Jpelbiu fehlt

unb — mit 3u«nabme be« fcebenburgifcben, magyarifchen unb neugriechifcbcn

9)1.— nicht auf ber gabrt jur Jpocbjeit, ionbern nach ber Jpochjcit bie Untcrfchiebung

gef(hiebt.

Xaß am Schluß bie falfche ©raut jerßhnitten uttb eingefaljen unb ihrer

SButter al« Xbunfifch gefchieft wirb, (ehrt in 48 unb 49 wieber. ©gl. bef. 91r. 48

mit 9Ir. 33 unb fMr. 49 mit ’Jir. 34.

35. ©on ber lodjter be« ^iirflen Cirimimminu.

©gl. ba« catalanifät.SSL, welche« iDiild @. 187 leiber nur au«$ug«weife

alfe gibt: ßin Äönigsfobn fragte ein fDläbchen: „ßräulein, grthrlein, wie »iel

©leitter ftnb an bem ©aum r Xa« ©iabchen antwortete : „§erc, §err, wie »iel

@terne ftnb am £>immel'r Sie heirateten fuh bemach, *>6« »eil fee wußte, baß

ber Äcnigöfobn ftc tobten wollte, legte fte eine 3ucterpuppe in « ©ett. Xcr ©rinj

$og fein Schwert unb hieb ber ©uppe bie 9Jafe ab, bie ibm in ben üDlunb fiel.

Xa fagte er: „SBenn ich gewußt hätte, baß bu fo [üß Warf!, fo hatte ich bich nicht

getöbtet.“ Xa trat feine ®attin beiwar, unb fte »erföhnten fuh.

3m ©entamerone III, 4 legt bie fchlaue Sapia Jiccarba ebenfall« an ihrer

Stelle eine 3>rderpuppe in « ©ett u. f. w., aber bie Streiche, bie fte »orber btm

Äönig«fobn gcfpielt bat, ßnb »erfchieben oon benen ber Xochter be« ßirimim«

minu. — Xie 3uderpuppe fömmt auch *« SWr. 36 »or.

*) Tit btti lfJljtnannitn 2R. baten mit bim rbm angtfübrttn rumaniftbtn OT. tat gitmin. taj

bei Atinn tu Augen aufjiücdKn unb bit autgifiodumn ftugtn naibttr raictirgctauft unb iingififtt

wirbin. 3m fttbinb. 2N. macticn niut Kujin turdi i’Jctjintb.ju.

15*
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228 36. Sie ©efdjiibtc »on Äorfarina. 37. ©iufa.

36. Sic (Scfdjidtte pon Sotforina.

©gt. ißent. V, 6. Sie jweite Ohrfeige unb bie 3u<lerpuppe am ©cblufj

fehlen im $entamerone. Sie zweite Ohrfeige ift lein übler 3U9/ aber bie 3nder-

pnppe ift hier weniger am ^jJla^e als in Sir. 35 unb ben bamit »erglicbcncn 3Ji.

37. ©iufa.

©iujä mit ber ?cim»anb unb bie ©ibedbfe. Sa8 ©brififinb wirft geigen unb

Siofinen berat- ©gl. 1001 Siacbt, ©rcSlauer lieber?. 1825, XI, 144 unb ©cn»

tamer. I, 4. 3m arabiidjen SDi. »erlauft ein Ojnumeffer eine Äub an eine Elfter

unb wirft nach ibr, ta fie auf feine Sufforberung , .
baS '®Eli ju bcjablett , ni*t

antwortet. Sie Elfter fliegt erfdjretft au« ihrem 'lieft unr fefct ftcb auf einen Ü)iift»

baujeu, bort finbet ber Opiumeffer cincii’fecbat}. ©eine grau mat^t ibn glaubeu,

e« bäte eine« Siacbts gleiftb unb gifebe geregnet, unb entlraftet babincb uad>ber

fein 3eugttifj. 3m ©entamerone »erlauft ©arbiello Seintoanb an eine ©ilbfaule,

jertrümmert fie nadfber unb finbet cincrf^ebab*); feine ©iuttcr läßt^jeigen unb

Siofinen regnen.»*}

©iujä bebt bie Xbür aus ben Singeln unb nimmt fie mit fieb- ©. 3abrb.

für rom. u. engl. Sit. V, 18 unb 266 mit meinen Siadjweifungcn.

©iufä unb bie ©ludbenne. ©gl. 1001 Sag V, 119, ©entamerone I, 4, ba«

italieniitbe ©cirsbud? »cn Scrtclbino, 9Jlorlim Sir. 49, ©rimm Ul, 61, 3ingerle

I, 255, ©labe ©. 21, ©ebel'S Facetim I, 21.

©iufü gibt bem Scbroeftenbeit ju beißen ©rei. ©gl. fpabn Sir. 34, t»o

©alala feiner ©roßmutter ju beißen ©rei in ben 2Runb febüttet unb fie tobtet.

©iujä tobtet bie ©lütter bcS ©eiftlidjen , bie fub im Efeu ecrftedt unb wie

ein Ääujtben fc^reit. ©gl. £>abn Sir. 34 ,
SampbeÜ Sir. 45, StSbjörnfcn ©. 395,

grüble, 3)1. Sir. 16.

©iufä als iebtoeinbirt ftedt bie Obren unb ©cbwänje ber »erlauften ©cbweine

in bie Erbe unb behauptet, bie ©(bweine feien »eriunlen. @. 3abrb. für rom. u.

engl. fit. VIII, 251 unb Slrnafon II, 487 = ©owefl II, 552.

•j Sgl. au* £*neUer 3!t. 57, Scautai* £. 216 = Sabtbu* für tum. unt engl. Sit. V, lh

('Bettauf an eine Siltfäulc), £*ctt 9tr. 22, 2 unt •C'allrid' £.231 (Seitauf an eine üi*el, ©runttng

II, 206 ('Settauf an einen £icin).

**t geigen. unt 'Jtofmentegen, 3aferb. VIII, 266 unt 26S. Shower of milk porridge, Camp,

bell 11, 1W5.
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3S. ©cn ber ©etta ©ilufa. — 40. ©on ben brei ©rübern. 229

©infä al« lobter in ber &irthc unb bic Diebe. ä?gl. ©ogl, ©olfäm. S. 56

unb ffiuf Dir. 47. 38.

©on ber ©etto ©ilufct.

SWan »gl. befenber« $abn Dir. 27, Variante 2. $ier »erfpridit ebenfalls

ein ÄSnig feiner fkrbcnfcett ^raii. nur biejenige ju beiraten , weither ibr Diing

paffen würbe*). Die »on ber Dochter geforberteu wunberbaren Wieiber liefert

auch bier ber Deufel bem ©ater. Dem Diamen ©etta ^3 i l u f a entfpriebt MnU.utnrj

fbie paarige). Such bier »erbrennt alle« ©ebäd für ben Wenig, nur ba« ber

paarigen gerätb, weiin ftc natb einanber bie ibr »cm ©rin$en gefebenften 5tcft»

barfeiten Sing, Ubr, ©erlenbanb! geftetft bat.

Dtufjerbem »gl. örimm Dir. 65, Skibau @. 502, Schott Dir. 3, Schleicher

S. 10, ©errault'8 Peau d’äne, ®runbt»ig II, 30, Samphcll Dir. 14, ©entame«

rone II, 6. Dille biefe SW. beginnen — gleich ben ju Dir. 24 unb 25 erwähnten

Dichtungen — bamit, baß ein ©ater feine Dochter heiraten will unb ba§ biefe

entflieht. Diefer ?lu«gang«punft fehlt aber in ben folgenben fonft jurn Dbeil

bierbergebbrenben SW, : »finfprie II, 231, SWcier Dir. 48, ©r?hlo, 3Ji. Dir. 10,

Schott Dir. 4, DUbjörnicn Dir. 19, piemontefcfchc« SW. in SBeffelofSf»’« (Einleitung

für Novella della tiglia del re di llacia S. XXIX.
Senn in einer ©erfteit bc« ftcil. SW. ©etta ©ilufa fiatt eine« Wlcibe« au«

ÄatKnfeH ftch ein bbljcrne« ©ebäuic mit beweglichen ©liebem machen läßt, fo

ftimmt hiermit $abn Dir. 27, ©ar. 1 fluch bei Schott Dir. 4 trägt bic $>clbin

über ihren 12 prachtvollen Wlcibcrn einen hölzernen DJiantel, bei fl«bj8rnfen Dir.

19 nennt ftch bie $elbin Ware Dräftaf '.fwljrod) wegen ihre« bBljcrncn Diode«,

unb im piemonteftfehen SW. trägt Marion de bösch (=legno) ein ^Pljcmc«

©ewanb. (©etta ifi übrigen« au« ©lifabetta, nicht au? ©ertba abgcfürjt. 0.4».!

39.

©on ben 3wiUing«briibcrn.

40.

©on ben brei ©riibern.

©erftonen bc« SW. »on ben gleichen ©rübern, über welche« man f. ©rimm

ju Dir. 60 unb 85, §abn ju Dir. 22 unb meine flitm. ju Sampbeü Dir. 4 im 0r.

unb Ccc. II. 118. 3» ben befprochencn SW. füge ich binju: S3ibtcr*ffiolf Dir. 8,

©emalefcn Dir. 35, S imred Dir. 63, ^traderjan II, 339, Schneller Dir. 28,

•j Xafftlt« TttfrnCbtn t(i Ctowct« 1, 4 ff. 2tnm. cu Dir. 251 unt Söul 9tt. 25.

J
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230 39. ©on ben 3®i£ling«brüb«rn. 40. ©on ben brei ©rütem.

3« ©ejug auf ben jcrfdmittenen gtfd> 9fr. 39) »gl. bie »on mir im Orient

unb Occibcnt jufammcngeflcHten SW., ju btncn noch bie eben bejcicbneten bei

#abn, ©crnalcfen, Simvod unb Schneller, icroie SSolf, 3Di. 9fr. 27 bin$u*

fommen.

©Senn in 9fr. 40 bie ©rüber einen Schnitt in einen ©anm matten , au#

bem SWilch fliegen foH, wenn fte am Heben, ©lut, wenn fte lobt ober in 9fot ftnfc,

fo »gl. Simrcd 9fr. 63, t»o bie ©rüber ebenfall« Schnitte in einen ©aum machen,

bie blutrot werben, wenn bie ©rüber tobt ober in 9fot finb.

2>ie ©efreiung ber ©rinjeffin »on bem Untbier (Hinbrourm, 3>racbe , ba«

Slusfchneiben ber Oraebenjungeu (bei Srbel»i=Stier 9fr. 1 : 9lu«trcd>en ber

3äbite) unb bic babureb ermöglichte Sntlaroung be« falidben ©efreier« ber ©rin«

jeffin (9fr. 40) — alle« bie« fömmt nicht nur in mehreren ©erfionen be« ©ruber«

märchen«, foubent auch in aubern SDi. »or, fo in 9fr. 44, in ben »on mir im

Sabrbueh für rom. u. engl. Hit. VII, 132 befbrothentn SK. »on bem Sprachen*

töbter unb ben brei Junten, bei ©rimm 9fr. 111, Schott 9ft. 10, $abn 9fr. 70.

Schneller 9fr. 39, SSolf, SW. 9fr. 21, SDfeier 9fr. 29, ^ingerle II, 95, 374, -Schön«

toertb II, 275, ©eter II, 139. 9ln Xrijkn’8 9lu«fchneiben ber 25ra<hengungeu

(}. ©ottfrieb »on Stragburg 228, 26 ff. unb 2S2, 39 ff.) ift fchon in ber Knm.
ju ©rimm 9fr. 1 1 1 erinnert. 35urch bie au«gefchnittene 3ungc Weif! fich in ber

ungarifthen SagcSbanab al« Srleger be« §eibcn Saturn au« (SBolf « 3- II . 166)

unb im Koman »em §er$og ^erpin bic al« Kitter »crUeibetc ©emabliu $cr,og

Serbin « al« Srleger eine« Kiefen §erjog §erpin im ©udj ber Hiebe , Sa|>.

XVII, ©imrod'« ©olf«bücher XI. 244). 3u ber griechifchen ^»elbenfage beweift

älfatboo«, ber Sobn be« ©elo»«, burcfi bie au«geichnittene Hörten',ungc , baß er

ben litbäronifcheu Hörnen getöbtet Schol. Apollonii Khod. I, 517;, unb ©eleu«

auf ber 3agb bei Sllaflo« burch »crfchiebene au«gefchnittene 3ungen , tag er eitle

Xbicre erlegt hat (äfjotlobor II, 13, 3 .

©Segen be« in ben meifien ©erfionen be« ©rütermärchen« »orfemmenben

3ug«, bag ber ©ruber im ©ett jroit'cben fleh unb bie ©attin be« ©ruber« ein

nadte« ©chteert legt, f. man ©rimm'« Ketht«alterthümer ©. 16S— 170 unb Ä.

©Scher in ben 9)lonat«herichtcn ber ©crliner 9lfabcmie 1S69, ©. 4o.

©Sic in 9fr. 40 bie §aarc ber $ejc »erfteinem, fo binben in ©entam I, 7

bie $aare ber $cjre, unb bei $t)lten><£abaBiu« 9fT. 5, A haben bic §aarc be« Ircü«

ähnliche Äraft.

®ag ber eine ©ruber ben anbern au« ©iferfucht erfchlägt (9fr. 4o
, fömmt

in mehreren ©erfionen »or, fo im ©entam. I, 7, bei ©rimm 9fr. 60, Jpijlten«

<Sa»aUiu« 9fr. 5 A, B, $atm 9fr. 22.
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41.

Som töpfern ©tpufler. — 43. Die ®ei<picpte oon principe ©curfuni. 231

41. Som tapfern ©djufter.

Sine ber Pielen Sarianten be« rDi. Pen fcer Ucberliftung eine« SRicfen burcp

einen ftproacpen 2J2enf<ptn
,

ber ibm fibermcnfcplicbc ©tärfe roripicgelt. @. bie

$nm. ju ®rimm 92r. 2ü 'nnb 1S3] ntib meint Sergleicpungen im Saprb. für

rom. u. engl. ?it. V, 7, VII, 11^ VIII, 252, woju man u. a. no(p ©cpnellcr

92r. 53 beifüge.

§erPorjupeben ifl, baß im ftcil. 2J2. ber ©dufter fnp ftpeinbar ben ©aud?

aufftpncibet, um ju jtigen, baß er bie 2)2accaroni un^erfaut gegeffen pabe, träp«

renb in parallelen 2)2. (f. 3aprb. V, ±, ©traderjan I, 409) ber $tlb beim Sffen

um bie SBettc fub ben ©aucp ftpcinbar auffcpneibet, um fiep 311 erleichtern unb

weiter tffcn ju lontten. Sine änjapl 3)2. beginnt gleich bem flcil. mit ber

Jpelbcntbat gegen bie fliegen', unb jirar ift ber $>elb bei «Schneller 92r. 53 unb

54. bei Sonbun, Sagen Sorarlberg« ©. 09* bei $abn 92r. 23 unb in einem bä«

nifchett Solfebudj (92ptrup, Sllminbelig 2)2orf!ablä«ning ©. 241) ein ©<pufler, bei

Orimrn 92r. 20* Äupn, iDiärf. 2)2. 9fr. 1_L 2)2cier 92r. 37* Sröple, Äm. 92r. 47.

3ingerlc II, 12* ©irlinger I* 35U ein ©(pneiber, in einem pollänbifdjcn Soll««

bu<b iSrimm III, 31] ein Smbbinbtr, bei 3ingerle II, lüS ein ©cttelmann, in

btm 2J2 . au« ber ©utotoina in 2öolf'0 3- U, 203. irclipe« bem ncugriecpiüpen

2)2. junädjfi fiept, ein alter armer 3)2ann. Sei ©ipönwertp II, 251) finbet ber

©(pneiber ein Sanb mit ber Onftprift : „©iebeu auf einen ©(plag , wer maept c«

mir na(p ?"

42, Som fRe Sotco.

Sgl. 2Sibter«S}olf 92r. 12 unb bie pou mir in ber 3lnm. baju befprotpe«

nen 2)2.

43, Die ©efdpidjte 00m principe ©curfuni.

Die® 2)2. gepßrt ju ben pon mir in ber 2lnm. ju SJibter-SJolf 92r. L2 an*

geführten 2)2., in welchen fiep unmittelbar an bie Serbrenuung ber Dpicrpaut bie

Srlöfung be« gelben Inüpft.

•} Stimm III, 31 fpriefet irrig ren fern SD!, pen einem tapfern S<feujtagefeQen bei (Stlat £, 29.

Ell£elb te« jütiftpen SK. ift Pielmefet ein Sauetnjunge.
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232 44. Sott bem, bcr bcn finbwurm mit fteben Söffen töbtcte. — 47. Sen :c.

2öic im fielt. 2)?. ba« ben Sthlangenprinjcn crlöfenbe SKabcbett eine Stief-

tochter ift, bcr bie Seele ihrer oerflorbenen rechten DJluttcr ratbenb bciflebt, fo auch

bei $abn Dir. 1L
Den Serfcn

»Dormi, dormi e fa la ninna,

Si to nanna lu saprä,

Fasci d’oru ti farä«

entffrechen bei £>ahu Dir. 31 , Sar. 1 — welche« SK. übrigen« mit bem fielt,

wenig gemein hat — bicSBortc: „Schlaf. Sinbcbcn, fchlaf ! SBcnn c« bie ©ro§«

mutter bc« Sirigti wüßte, baß ba« fein Äinbcben ift , fo würbe fte ihm filbemc

Sinben unb eine ftlberne SBiege febenfen."

44. Son bem, bcr bcn Sinbrourm mit ficbcn köpfen töbtcte.

Sgl. bie Spifobe toott bcr Sönigetochtcr unb bem Üinbwurm in Dir. 4d unb

bie 2lnm. ba$u.

4JL Son bcn ficbcn Stübern, bic 3<tttbcrgabcn hatten.

Sine bon allen anbern abwcichcnbe Serfion ba« SK. bon bcn funftreieben

Srübcrn unb bcr geraubten Sungfrau. S 3abrb. für rom. u. engl. £it. VII,

32 ff. Der tobtcnerwccfcnbcn ©uitarrc entff riebt im Scntainerone V, I ein tobten,

erwetfenbe« Äraut. Die Siebcnjabl ber Sriibcr finbet ftcb in bem jübifch-beutfcben

unb in bem ruffifeben SK., f. 3abeb- VII, 21L

46. Sem bcr Schlange, bic für ein fDicibtben $eugte.

Sinige Sebnlichfcit hat eine jübifebe Srjäblung in Icnblau « Such ber

Sagen unb S?egenben jübifchcr Sorjcit Dir. 29, wo ein SBiefel bou einem SKabcbat

jum 3CM 8tn eine« Schwur* angcrujeit wirb unb fpätcr ba« Hiub bc« Dreu»

lofcn tobtet.

v47. Son bem frommen 3üngling, bcr nach Kom ging.

Sgl ba« bon 3'ttgerlc, bufernifebe« ffiJörtcrbncb, 3nn«brucf 1$U9. &. fifi

mitgctbcilte SK., )bo ein armer SKann, bcr fein cinjigc« ©clbflüd in bcn Älingel«

beutel geworfen hat, feft überjeugt, baß c« ©ott ibm lOrtfach jurfidgebett werbe.
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48. 3>on Sabebba unb ihrem iküberchen. 49. SBon Klaria jc. 233

nach 3ahrc«frift ftch auf ben SEBeg macht, um bcn Herrgott aufjufudjen uttb ibu

an feine Scfmlb 511 erinnern. 3)on ben ihm untermeg« aufgetragenen brei fragen,

bic er an (Sott richten fett, ift bie eine warum in unferm Suger feine Irauben

mehr wachfen?; fammt ber Antwort (weil ber Snger mit einer hohen 'Flauer um*

gehen »erben ift faft buchftäblich fibereiufiimmenb mit bem ficit. 2R. 35ic heiben

antern fragen ftnb »enigflen« ähnlich warum bie lochtet ssr ber $ocb)eit er*

franft ift? warum Unfrieb c jwifthen jwei trübem berrfcht?).

ß« gibt eicle 2)4.’, in benen bem gelben unterwegs {fragen aufgetragen

werben, bie er bort. Wohin er fid> eben begibt, fidj beantworten taffen fett. ß« finb

tbeil« parallelen 511 (Srimm 3h. 29, tbeil« aubre SK. S. S9enfep, 'Pantfchatantra L
395 xtnb ba« armenifdjc 2Jt. in ben 2)fonat«bcricbtcn ber sPerliner Sfabemie 1866,

732.

48. 2?on Sctbebbn unb ihrem ©rüberchen.

49. ttfon Ktaria unb ihrem ©rüberchcn.

©gl. (Srimm Kr. 11 unb 141

,

Jpabti Kr. 1 unb ‘Pentamer. V, 8 febr

entfteüt .

35en Werfen

:

Sabedda, mia Sabedda,

iSoru, soru, aneddi, aneddi)

Pri mia mmolanu li cutedda Jcuteddi) u. f. w.

emfprechen bei (Srimm Kr. LLl bic 9krfe

:

Sch ©riiberchen im tiefen See,

wie tbut mir hoch mein §crj fo weh

!

35er ft och ber weht ba 6 SK eff er,

will mir ba« §cr$ burchftechen.

©ei $abit bie SBorte: fie wehen bie SKcffcr, lieb fpufja; im ‘Pcntamerone:

Frate mio, frate,

li cortielle so ammolate.
SKit bem Snfang eon Kr. 49, wie bie Atinber in ben SBalb geführt werben

unb einmal fid? btimfinben, ftiinmt ber Snfang bc« ncapolitanifcben SK. ©gl.

auch ben Snfang ton (Srimm Kr. li unb ben parallelen 2)1., bon ©errault« Le
petit poucet unb ba (Sräfin b'Sulnop Finette Cendron.

SD4it bem Schluß een 2tr. 18 egl. beit ben Kr. 33, mit bem non Kr. 19 ben

ben Kr. 31.

Digitized by Google



234 50. ©om flugcn Sauer.

50. Sora flugcn Sauer.

©gl. Gesta ltomanorum Cap. 51, Cento Novelle ed. Borghini Nov.

VI, d’Ouville, £lite des contea, ä la Haye 1703, II, 155. $n ben Gestis

Romanorun» fagt ber Schmier gocu« jura Äaifer Xitu«, er müfie tägHc$' jroei

Xenare bejahen , bic er in feiner 3ugenb geliehen babe — nemlicb »cn feinem

©ater, jwei »erleibeer — an feinen Sohn ,
jwei »ediere er — au feine

grau, }»»ei gebe er au« — für Sabrung. 3n ben Cento Novelle fagt ber

Scbmieb jum Äaifer griebricb, er gebe täglich jroolf Xenare jurüd — nemlicb

feinem ©ater, jwölf »ericbcnte er — an ®ott, jmBIf werfe er toeg — au feine

grau, jwölf »erbraucbe er — für fich- ©ei d’Ouville »erjcbrt ber ©auer täglich

jwei Sou«, jwei bejablt er Wieber — an feinen ©ater, jwei »erleibt er — an feine

Äinber, jwei wirft er weg — an feine Stieftöchter. Xa« fo unb fo »ielmalige

Sehen bc« Slitgefubt« be« Äaifer« fehlt in ben Gestis Romanorum
,

nicht aber

bei Simrod 9fr. 8, ber fonft genau mit ben Gestis flimrnt.

Üiebrecht im Orient unb Occib. III, 312 »erwcijl auf ©arletta« Sermones,

Lyon 151ö, fol. 160, col. 2.

gernan (JabaUero läßt in ber 9fo»elIe „Simen ©erbe" (Spauifcbe Xorf«

gefehlten »on g. Sabotiere. Xcutfch »en S. ®. I'emde. S.,86) ben Simen ©erbe

fagen, er »erbiene täglich eine fßefeta, mit ber er feinen ©erpflicbtungen nach*

femme, b. b- fich uttb fein $au« erhalte, eine Schulb bejahte, b. b. feine ©lütter

ernähre, auf 3‘nfeu leibe, b. b- feine Xochter erjicbe, unb in eine Sparbfidbfe

lege, b. b- nie einem Ülrmen ein Sllmefen »erfage.

©ei Sngelicn L LLü ifl an bie Stelle ber rätbfelbaften ©ejeiebnungen ber

täglichen ÜlnSgaben ba« befanntc Süätbfel »an beu Srbfen unb ben Xauben

getreten : „2Semt fte fommen, bann feinmen fie nicht, unb wenn fie nicht femmen,

bann femmen fie."

©ei 3ingerle II, 121 ruft ber Äaiier einem ©auer ju „9fit ju fleißig !* unb

ber ©auer antwortet : ,,Xa« machen bie 32 — nemlicb bie 32 ä^bne , bie alle

Xage etwa« beißen wollen —, unb bie I müffen bie 5 erhalten — nemlicb bie

I Sommermonate bie 5 Söintermonate — , unb bann muß noch etwa« übrig

bleiben — um bie Steuern ju jablen."

©ei öngelicit fotl ber ©auer ben äönig all mal, bei gin^crle ben^&aifer Lül

mal feben.

Digitized by Google



51. ©om fhtgenbcn 35ubeliad. 52.3aubtrgnte, ®olbefel, Änüppetcpcn jc. 235

51. ©om fingenben Xmbelfad.

©gl. ©djneüer 9h. öl, ©labe 0. 3, ©ritnm 9ir. 2S, Surpe 9h. 11,

5>aupt'S 3 . III, 25 (= (Solsbern 9ir. II nnb ©utcrmciflcr 9h. 38i, §. fiabatlero,

I.agrimas, Madrid 1858, <2. 11 ;in gemde’S Ueberfepung, ©aberboru 1860, I,

58). 9Rila 0. LiS = 3Bclf 0. 139, $altricp 9ir. 42, iöppen 0.m Bütten,

poff 9h. 49, SBopcidi 0. 1 03.

3n ben fünf juerft genannten 9R. toirb aus einem Änodjcu bcS ©etöbtcteu

eine glöte ober ein #ern gemalt, in bem fpattifipen, bem cotalonifcpen, bem

ficbenbürgiicpen unb bem raafurifepen toirb bie glöte aus einem 9hpr gemalt,

trelcpcS an ber ©teile, »00 ber Leichnam »ergraben ifl, mäepiL 3n bem $olfieiner

»ertritt ein flollunbcrbaum bie ©teile beS 9iobrS, in bem polnifcpen eine

SSJcibe.

52. 3oubergcrte, (Violbefel, Änüppeldjen fcplagt $u.

©gl. ©etttam. I, 1 Siel, Xifcptiiip, Jtnüppel) , ©cpnctler 9h. La (Siel,

Hifiptucp, Änüppel], ©epott 9h. 2il (Öfel, lifcp, ÄTtilppdi, ©rimm 9h. IIS (Siel,

Xiftp, Änüppel), 3ingerleII, L85 (Sfel, $emre,”!Eff(p, Änüppel), ©aring-@oulb

9h. I (Siel, Xifcp, Knüppel), Ärnafon II, 491 = ©oroeU 11,363 i0tufe, Xifcp*

tutp, Änüppel, Äsbjörnfcn 9h. I l©od, Xucp, Änüppel), ©critalefen 9h. II

(3*c8«. £ucp, §ut, au* bem ©olbaten lommen), gootens©.9 (©epäfcpen, Xii<p,

jtnüppel), Söalbau @. 41 (JBibber, Xud?, Änüppel), ©Jopcidi 0. IM (9Bibber,

Jpapn, Xifcptucp, Änüppel), ©linSfi IV, LUü (gamrn, Xifcp, Änüppel;, Srbclpi«

0tier 9h. 1_2 (gamm, Xud), Änüppel), ©traderjan II, 312 ;$apn, Xifcp,

Änüppel), Stlar ©. 1211 £>abn, Xutp, ©atrontafepe , aus ber ©olbaten lom«

men), 3>ngcrle II, 81 $>ennc, Xifcptucp, Änüppel), Saballero ©. IS ©eutel,

Xiicptucp, Änüppel), ©aring>@oulb 9ir. 7, ©ariante ©eutel, Xifcp, Änüppel).

91nbre »enoanbte, aber bod) ferner flebenbe 2W., ). ©. grere, Old Deccan Days

9?r. 12^ übergebe icb bier.

X>er fcpiefjenbe s>ut finbet fiep bei ©rimm 9h. 54, Sttgclien I, 145, ©linSli

III, 12 *= Sbobjfo 0 . 312.

Sigentpümlicp ifi bem ftcil. 9K., bafj ber arme SDtann bie tounberbaren

©egettflänbe »on feinem ®lüd erbält. XaS @lüd ober ©cpidfal einer einjelnen

©er?on fömmt auch in 9h. 21 unb 55 perfonifkirt bor.

*
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236 53. Ben ber ftbönen Slttgiela.

53 ‘Bon bei fefoöncn Bngiola.

Bgl. B«ntam. II. 1 unb ©rimnt Br. UL ©eite 9B. geh« gleich tem ftcil.

bafcon auf, bag eine fcbwangere grau iit bem harten einer $cpc ihr ©clüfte be*

friebigt unb babei »on ber $>cpe ertaubt wirb, ber fie ihr Äinb »erfpreeben muß.

3n beiben 2JI. finben wir fobann veie im ftcil. ben Sbunn unb baf Smpor*

fteigen, forccl ber $>cj:c al« be« Btinjcn, an bett paaren ber Jungfrau. 3nt

Bentameronc £>abett mir auch bie gludjt ber fiebenben, nnb ben aufgeworfenen

3aubcrfnäuelit entfpreeben aufgeworfene ©aHäpfel. 3n bem 2Ji. bei SS?uf Dir. LÄ

unb bei .Schneller g. LS3 ju Br. 20) fehlt ber Umgang eon ber ©elcbung bc*

SBeibeS an bie cpejrc, fie crjählen aber een bem ©mperfteigen an ben paaren uub

eon ber glucht ber Jiebcnbcn.

®af Smporfteigen an ben paaren ber Oungfrau finben wir auch in Br. 2£l

2)ort wie hier finben wir bie SBerte: »Cala sti beddi trizzi e pigghia a mia «

Bei «Schneller ruft bie $eye

:

Bianca, bianca come la neve,

rossa, rossa come 'na bracia,

slöngame zö le tue drezze d'oro

!

Bei ©rimm

:

Bapun$cl, Bapunjel,

lag bein $aar herunter!

Sluch in tßentam II, I flettert bie §epe an ben paaren ihrer Tochter empor

in ibr treppenlofe« §au«. (»Filadoro, cala sti capille.«) 3n girbn ft'e Spe«

(Schacf, £>elbenfagen »on girbuft g. 191) lägt Bubabe ihre febwarjen Jpaar-

flecbtcn eom Sache ihre« Balaftef herab unb Sal fteigt baran empor.

Uiii neugriechische® Sifiichon iB. lommafeo, Canti popolari III, Ü43 =
2t. Carmina popularia Graeciae recentioris g. 567 ,

Br. 10S8

lautet

:

(Ir Ta TtunttttVQta oov, oav xttQaßtov xuTti(tTia.

Pfißt fiov ra uu/J.dzin aov, ra xitum GxuXonÜTta.

llnb in einem anbem ncitgriechifchen Bolfeficbe (lemmafee III
,
434 = Baffow

g. 141) lömmt eor:

j\lr]y fluai xöntj IvyfQti, vit öl!;U) tu uu)mu uov,

Nit xtiurjg oxtl/.a /

c

»•’ itrfßijg, »•« Ttiitorji tu fiov ;

2öenn bie £>ej:e im ftcil. 2JI. bie üJluttcr bitrch ba« Äiitb an ibr Besprechen

erinnern lägt, fo »gl. man §abn Br. 4 unb bie Variante ju Br. 5 unb Br. 34
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54.Sen2lutumuntiu.Saccarebba.— 57.Sottbem, berftchecr9fitht8 fürchtete. 237

M. Son Sutumunti unb ‘Saccarcbba.

2. Untn. ju 9fr. ü unb in Sejug auf ben 2thluß 2lntn. ju 9fr. Li

äiL Son Jvclrbic* unb (fpomata.

2. 3lnm. ju 9ir. UL
XbeiltoeiS ftebt febr nabe Sentam. III, tL $ier fofl ber ©reßtürfe nach bem

Vergeben kiner 2lcrjte nur ntr<h ein Sab im Slut eine« Atönig8fohnc8 con feinem

SluSiafj genefeil fönnen. 25er gefangene Äeitigsfohn Sauluccio foll bcShalb ge»

tobtet trerben, aber 9fofcfla, bic Xochtcr beb ©reßtürfen, entflieht mit ibnt. 3bre

5Diutter oerteünfeht fte, baß ftc con bem Siinigeiobn beim erften Xritt an fein

§eimat8lanb eergeffen teerten feile. 2o geliebt c8. 3)ie eergeffene Siofcßa jiebt

in ein §au8 gegenüber bem 2chloß von ^auluccio'e Sater. 2>rei Eaeaüicrc bc»

»erben fitb um ihre @unjt, »erben aber een ibr angeführt, inbem ber eine eine

ganje 9facht hinburch bie Xhik jumachen, ber anbere bas 5itbt aubblafen, ber

britte fie lammen muß. Scint Wenig ecrflagt erjäblt ftc ihre ©cfchichte, unb Sau»

luccio'8 Erinnerung ertragt teiefcer.

3n mehreren Raffungen be8 ÜM. eon ber eergeffenen Sraut förnmt eer, baß

fte brei LiebhgbjXJiacb. eiiwnbn ju ficb befteüt
, fte aber burch 3aubctei anfiihrt.

2. SiüllcHheff 9fr. li, Slbbjcmfen 9?r. lii unb Sar. 7^ EacafliuS 2. TJ->, 3lr»

nafen II, 379 = Sotecfi II, 377, Eampbeü 9tr.2 unb Sar. 2. &1L 2)abei förnmt

meifi ba8 3utnac^en ber Xbür ober bc8 genftcr« cor, eor »eichen bie Liebhaber bic

9Jacht burch nicht loSfemmcn fönnen. Sgl. auch ©rimmlll, ÜU unb 154,

2chneücr 9fr. 21 teirb urfprünglich tool auch bie brei Liebhaber gehabt haben, iß

aber eigentümlich cntflcllt.

3n Sejug auf gclcbtco'6 j>erfonificirte8 2thicffal 2. 352’ cgi. 9fr. 21

unb öi
lieber bie — auch in 9fr. 1111 corfetnntenbc — Teilung bc8 2lu8fahc8 burch

aReitfchenblut f. ©. Eaffel im SJeimarifchcn 3ahrbuch L 40$ ff.

»lL Son bem, her fief) »or 9lid)te fürdjtetc.

Sgl. @rimm 9fr. 1 unb bie in ber Sinnt. baju angeführten 2R., fo toie

3ingerle L 9fr. 2f, ©runbteig II, 13^ 2chnellcr 9fr. Ü2. 3ffit biefen 5Df. hat

ba8 ftcilianifche jebech außer bem ©ninbgcbanfcn, baß berSurfchc fid> eor9ficht8

fürchtet, fottft im Einjelnen jaft nichts gemein. 3u einem ©cifilichcn toirb ber

gurchtlofe auch bei SJolf, $>m. 2. 22S unb bei ©runbteig gethan, bei ©rimnt
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238 58. ©on tcn cier&cnigStecbtcrn. 59. ©on Srmaiinu.

ju einem tiifter. Sßie ber 3unge, ber lauten fofl, ba« Slelett bie Xburmtrepbe

binabwirft, fc bei ©rimm ben tterfleibeten Äuficr.

58. ©on ben oi*r Mönigätochtcrn.

Xa8 SK. fc wie Kr. 59, 6!, 02, 63 unb 64*) finb ©erftonen be8 SDf. tton

bem 3üngling, burcb ben brei 4tönig8ti>cbtcr au8 unterirbifcbcr §aft befreit werben,

ber fclbfl aber »on beu treulcfcn ©rübern cber ©efäbrten unter ber Srbe gelaffen

wirb, bcd> halb rcicber empor gelangt, bie ©errätber entlarct unb bie iüngfie

Äönigetot^tcr beiratet, lieber biefe« SK. b“be icb ju SSibter-SBolf Kr. 4 gcbanbelt.

Süßer beit bort beiproebenen SDi. üergl. man Slfatia 1852, ©. 77, 3>n8e*le U,

403, Solsbortt Kr. 5, 3abr&- f rem. u. engl. Sit. VIII, 241 (italieniftbe8 9K.),

Schneller Kr. 39, §cffmeifter, ^efßfche ©olfbbiebtung S. 32. Xietricb Kr. 5 unb

Xurait, Romancero general No. 1263— 64. 3m ruff. SK. unb in ber fpanifdbcn

Koman^e befinbeu fich bie ©rin$cffinncn nicht unter, fonbem über ber ©rbc, nem«

lieb in erjlercm auf einem fleilen ©erg, in Unterer in einem beben Xburm. Su<b

finufl Kr. 3 gebert urfprünglicb hierbei-

Kr. 5S ijl baburtb wefentlicb entflellt, baß bie älteren ©rüber fich batten

machen, neeb ebe ber jiingfle bie ÄönigStccbter befreit bat, baß fie alfe ben ©ruber

mit fammt ben Äbnigftöcbtern unten laffen. Xe&balb muß ber Sblcr nicht ben

ÄcnigSfobn aüein, fenbern auch bie ©rinjen emportragen. S. in ©ejug auf ben

Sbler auch bie Snm. ju 'Kr. 61.

59. ©on Krmaiinu.

S. bie Snm. ju Kr. 58.

Xem Kiefen, ber bie brei fßrinjen burdsprügclt, ccn Srmaiinu aber be»

jwungett wirb, entflicht in tticlen parallelen SK. ein Srbmäitncben cber 3werg,

feltener eine §eje. S. 3abrb. für rom. unb engl. fit. VII, 25, 3- 2 unb 26,

3- 1 unb bie in ber Sinnt. ju Kr. 58 angeführten SK. bei 3ingerle, ©clsbern

*) Sir, 61—64 folittn eigentlid! unmittelbat auf 9ir. 59 felgen, au4 Scrieben ifl Kt. 60 ba*

jnifcbcn gcjiellt.

•*) 3n bet btitten Otjäblung bei eibbbi-Äür, tti« übrigen* mit bei nen mit im 3ahtb. füi tem.

unb engl. Sit. VH, 25, 3. 13 ju ffiiblcr-JSJclf Wt. 5 jufammcngtfielltcn (?ruptt 3R. febt übetein*

flimntt, fehlen bie gefangenen Äönigbtödjot. Sgl. aueb ba* butätifiu ÜR. in (frman'* Oltdjiu füi

»iffenfdjaftlidie Aunbe iRuflanb# XXV, 51 unb bei gtiedbiftpen Sirtbegrarben Äcnrn 35. (tu

iäblung.

i
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6ü. Sem »ertcbroenberijchen ®io»anninu. 01 . Son einem mutigen K. 239

unb Schneller. 9fur in bem ebenfalls an Ungenannter Stelle angeführten italie»

nifchen SJf. finben mir auch einen tKieien.

3wifchen bem Abenteuer mit bem liefen unb bem $>inabfteigcn in bie

Sifierne ifi fein 3ufammenhang ba, in ben nteifien )>araUc[cit 3)1. aber ifl ein

folcher ba, inbem enttueber bie Slutfpumt bc« »erronnbeten entflohenen 3w>«rge«

ju bem ©rannen ober ber JpöbU führen, ober ber bedungene 3roer9 felbp angibt,

n?o bie ^rittjeffinncn fub befiitben.

2>er Schluß (jeber foü eine ©efchichte erjählen, türmaiinu erjäplt feine eigne)

ifl bem »cn §ahn 9fr. 7o ähnlich.

60. Som »crfdirocnbcrifchcn ©iovmnninu.

©gl. Campbell 9fr. 44, ©aaUStier 9fr. 6, 3>n8erle H >
239 unb 356,

©rimm 9fr. 93, Schambach 9fr. 1, Schneller 9fr. 37 (unb 38 . 3it allen biefen

v3)f. »erliert ber $elb burch brcimalige« Sinfchlafen (bei 3tnflcrlc II, 356 nur ein*

malige«) bie erlöfie ÄöuigStechter eine 3eit lang, finbet fte aber Icplicjjliih wieber

unb wirb mit ihr bcreiitt.

$em Schäfchen im peil. 3)1. entflicht im gaelifchcn ein 9feh

Segen bc« fjorttragen« burch ben 'äbler f. 9lnm. $u 9fr. 61. ÜJfit bem

lebten Jheil be« peil. 3)f. »gl. 9fr. 27.

61. fPon einem mutWgen Äönigsfobne, ber Diele ‘Ilbenteucr erlebte.

0. bie Inm. ju 9fr. 58.

^Senn ber ©rinj fich firme unb Seine abfehneibet unb Pe bem flbler ju

freffen gibt, ber pe nachher wieber anafpeit, fe »gl. $abn 9fr. 70, wo ber ©rinj

ein Sein pcb abfehneibet unb bem äbler gibt, ber e« nachher wieber ausfpeit, unb

ba« fonp nicht »erwanbte peil. 3)f . 9fr. 60, wo ®io»anninu bem flbler feinen linfen

arm unb ftujj ju freien gibt , bie ber ablet nachher wieber au«fpeit. 3tt 9fr. 58

ber peil. 3)1. unb in mehreren parallelen 9)1.— Sogl, Solfem.S. 112, 3[ngerle

II, 410, Schneller 9fr. 39, ColSboru 9fr. 5, Schleicher S. 140 — fehneibet pch

ber §elb fein ganje« ©lieb ab , aber er gibt hoch bem ihn emportragenben Sbler

(©rächen bei <5ol«born unb Schleicher] ein Stücf »on feinem eignen gleifch *)

.

Sgl. auch Sampbett 9fr. 16, wo ber §elb bem abler ebenfall« ein Stücf gleifch

*) (JmiUUc ift btt 3us bei 'BtüUmbcff 91c. 14 (S. 441).
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240 02. 2)ie ©efcbidjte von äenfarbatu.

au« feinem 2d?cnfel gibt, unb ®^ncfler Sr. 3b, wo ber $elb feie ibn über «.Siccr

tragenbe Jaube ba« fSgrf au« feinen Firmen faugtn läfet •)

.

Slie '.|$eppe bti bem Jpeffdjnetbcr itt 2)icnft tritt unb ba« für bit Äenig«.

totster beftellte Älcib mit btr 3aubergerte febafft ,
eben fo tritt bti §abn vJfr. To

btr $riti} bti bem fjoffebneiber in$icnfi, unb als bit jüngfie Ißrinjeffin brri

AHeiber »erlangt, bie ficb in einer Suß, einer $afc(nufj unb einer Sfanbel befin*

ben, febafft er fie, ba er in btr Unterwelt eine Suß, eint $ajelnuß unb eine Starr*

bei, in btnen wunberbare Atlciber fteefen, erhalten bat. 3n bem ungariftbtn 2)i.

be' ©aal 2. 77 wirb ber §clb erft beim ^offebneiber, bann beim §oficbufter, enb*

itcO beim $ojgolbfcbmicb ©efcUe, unb al« bie fßrinjefftn eiu Älcib, ein Saar

Staube unb einen Sing »erlangt, wie fie in ber ©olbburg getragen, jaubert er

fie berbei. 3« anbern parallelen 2Jf. — f. 3abrb. f. rom. u. engl. £it. VII, 27,

SUfatia 1952, 2. 77, 3ingerle II, 412, ©olSborn 'Sr. 5 unb bit fpaniitbe Sul-

gärromanje bei 2)uran Sr. 1203 — wirb bcr^clb nur,@olbfcbmicb unb liefert bie

»oh ben Ißriiijefftniun »erlangten ^ebmueffatben. Sgl. audji Jpcffmcificr. Jpef*

fifebe 4'otfSbicbtung 2. 35. betrieb Sr. 5,[wo 3wan 2ebußergeieU wirb , ift

etwa« cutftellt.

2Sie bie Snnjcffiii mit Sri'pt in ein flcine« fjäuScben jieben muß, fc and?

in ber fpanifeben Scmaujc bie ^rinjefftn mit 3uan; unb wie Ikppc bie gefebeffe*

neu Sögel feinen Srübern unter ber Sebingung abtritt, baß jtber ficb »cn ibm
einen fcbwarjtn glecf auf bie 2<bulter macben läßt , fo überläßt 3uan ieineu

sörübern ba« 4£>eiln?affer , bie l'ömenmilcb unb bie feinblieben gabnen, wogegen

fie ibm jwei ihnen »om Atcnig gegebene Simen geben, ficb ein Cbr abjtbneiben

unb auf bie linfe 2ebulter ein 2fla»en?cicben aufbrennen laffen muffen**;.

02. Tie ©efd)ief)tc t>on Senfttrbatu.

2. bie 2lnm. ju Sr. 59.

Cti ®itlingu I. :n>4 rttmag »in £t«4 einen tKiefcn au* btm 3mttÄtnrtitfc ft# bann trappt-

$utragtn, natpbtm «bin btt. 5Ri«f« tim ftintt vtnttibatttn ju fttfftn gtgtbtn. — Utbtt ba« gltiftfrau«.

febntlbtn au» btm tigntn Hoiptr in bnCtpiitn'djtn Vtgcnbni f. 8cmtB. ’V-in tftfc. 1, 216t. unb «.

•*) 3n tintm ruijtftbrn ÜH. (Qbaratntb S. 104) tritt btt mit btt Jtonigftetititt p<tbtitatttt

t'ümmling ba« £Atrtin mit ttn gclbntn Sprfttn . btn &itfd) mit btm golbntn <*t»ttb unb ba*

Ißfttb mit btt gclbntn ftintn Sdjn'ägttn gtgtn ibtc eine lltint 3( b ( . einen lltint« ginget

unb nntn Stttiftn $aut pen ifcttm Mfuftn ab. (Dan* äfcnlitb ®!in<fl I, 82 unb 9iabU'ff, ^?icbtn btt

$cll<lttttratur btt tütliidjtn Stammt «üNSibtritn* II, U1S. 8tt £abn Dir. 8 müiTtn bit ätfcreagct

ntn Stblag bt* Stbfft* aut btn $inttin au*fcalttn. tvcburtfc fettvarje gittfen tpie Sitgtl tntjltbttt.

5 . auA bit llnm. tu 9tr. 67 untrer Sammlung.
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63. Tie ©efchicbtc von bent Seminarifien, ber bie Äönig 8te<htcr eiiöfte. ic. 241

63. X'ic 0efd)itf>te von bem ©cminnrijtcn, ber bie ÄiinigstoAter erlöfle.

@. bie Slnm. ju Dir. 58.

Dir. 63 ift befenber« baburdj tvefentlich vcränbert, bafj bie trculofcn ©rüber

fehlen unb ba§ an ©teile ber ©rüber eine ©cbilbtvacbe getreten ift, bie ben gelben

in ben ©rannen binabläjjt unb auch tvieber berautyebt.

64. Tie (VJefcbidite »on ber gata 'Diorgann.

©. bie Stttn. ju Dir. 58.

^Sa« ben Singang bieie« 9D? betrifft, baß nemlich bie brei ©rüber einer nach

bein anbern einen ©aum Diacbt« 511 ben'atben nuternebmen, tvebei aber bie beiben

älteiien einfölafen, fo finbet ficb berfclbe (Eingang aud) in anbern — aber nur

in biefem Singang betn ficiliaitifchen parallelen — DJi., ncmlidj: ®rimm Di r. 57,

Salbau 2. 131, @lin«fi I, 15,^3Bolf’« 3*itWr - II
, 389, ©cgi, Tic älteften

©olfsm. ber Diuffen Dir. 2
>x
Suf 'Jfr. 4*) unb Jleppen 2. 139. Unter ben

parallelen DR. »oft ben brei ©rübern unb ben au« unterirbifcher $>aft befreiten

&i?nig«tö<htem baben bie folgenben einen tncbr cber weniger äbnlitbcn Singang

:

j£>abn Dir. 70 fbie älteften bei betn ©clbapfelbaum nach cinanber tvacbenbcu

©rinjeit flieben, a(« ficb eine Seife auf ben ©aum berabfenft unb barau«

eint £anb nach ben Dlepfeln greift, ber jüngfte, ber in ber britten 9iacbt

tvaebt
, ^ebiefjt in bie Seife unb entbedt, einer ©lutfpnr felgenb, einen tiefen

©rannen)
;
@aal 2. 77 fbie älteften bei ber ©peefburg tvacbenbcu ©rüber

flieben, al« fte einen Tragen fentmen febett, ber jüngfte verfolgt ben Tracbett

bi« ?u einer $>Bble jSibter»Seli Dir. 4 bie älteften brei ©änmeben betvadjienben

©rüber flieben vor einer ©eiftererfebeinnng , ber jüngfte fliebt nicht unb erbält

babureb Äunbe ven bem tiefen ©rannen
;
^Sotjcicfi 2. 119 'brei ©rüber laureu

auf eine in galfengeftalt allnächtlich bie .Hircbcnfenfter einftojjenbe^eye, bie beiben

älteften fcblafen ein, ber jüngfte bleibt ivad), fdjic&t ben galten unb fiebt, tvie er

in tinen Dlbgrunb fällt, .

Senn im ficil. 2JI. ber Äonigbfebn feinen ©rübern nicht traut unb jtatt feiner

einen ferneren 2 tein an ben 2 trief binbet, fo wirb in mebreren ber parallelen

9Jt. enttveber ebenfaU -8 ein 2tein ;®rimnt Dir. 91, Sommer Dir. 6 , ÜUfatia 1852,

0. 81, §altrich Dir. 17, Sepcitfi 2. 121
, ^offmeifter 2. 37, auch fchen in

ber 35. ©rjäblung be«$onon,, ober ber Äopf te« erlegten Diicfcn iSur^e Dir.

23j, ober ber fdjtvcre Stab be« gelben ©rimnt Dir. 166, Salbatt 2. 361

') ‘HUf rufe fitben 971. fmf au* im weitem ®trl auf Stariamcn eine* unt tcffelben 9t.

€ieilianif*( 9i£(*<n. II. 16
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242 65. Hem Sonte Piro.

£»aupt unb Schmaler II, 119, ©runbtoig I, 39) an ben 2 tricf befefligt ober in

ben ftorb gelegt.

2)er jioeite Xbeil bt$ (teil. 9)1., ber fic£> auf bie gata Plorgana beliebt, femmt

mehrfach als felbftänbigeS ÜJl. per. S8 ifl baS 9)1. een ben brei ÄonigSfobnen,

bie ten ihrem Hater auSgefcnbet werben, ihm ein geiriife$$eit« eher HerjüngungS»

mittel $u bolen. 2. @rimm 91r. 97, 9)leicr 91r. 5, Hernaleleit 91r. 53, SBolf,

§m. 2. 54, Pröble, Äm. 9fr. 29, Joppen 2. 154, ,2cbleicber 2. 26, Stlar

2. 1, ^»plteii’Sapatliub 9lr. 9, ba$ ungarifdjc 9)1. aus 9Jlerenpi’$ 2ammlung
bei S. Jeja, I tre capelli d’oro del nonno Satutto, Bologna 1866, 2. 21,

unb bie norbifdje 2age pon ben brei &i?nigSföbnen Pott Snglanb ;@rimm III, 99).

Xcnt 2cbipeifi ber gata 9Rorgana entjpricbt in 91 r. 26 ber ©djircif; btr

3auberin parccmina.

Xie rieftge immer auf» unb jugebenbe 2cbccre finbet Heb and) in 9fr. 14.

S3ie bie 2cbönbeit ber gata 9)forgana bureb fiebert 2tbleter binburcbleucbtet,

fe aueb in 9fr. 13 bie ber 2cbencn mit ben fteben 2(blciern. 2. bie Snm

65. ‘Born Gontc Piro.

Hgl. Pentam. II, 4, 2trabarola XI, 1, 2cb»eller 9fr. 43, pcrrault's I,e

chat botte, §altricb 9fr. 13, (SlinSfi III, 149, äsbjiSntfcn 9fr. 2S, §plten-

Saraüiuä 9fr. 12, 2almctainen8 ftmxifdbc 9)1. I, 47 unb 57, 2lfanaSj«r'$ ruf«

fiiebe 9)1. IV, 32, ein bulgarisches 9)1. in 2bubiafen.'’S SDlaterialicn *um2turium
ber Hollsliteratur, 2t. Petersburg 1863, 2. 15, unb 9fabloff‘s Proben ber Helfe»

litteratur ber türliftbcu 2tämmc 2üb»2ibiricnS I, 271. ffiäbrcub in ben übri-

gen 9)1. eine Äa^e bic Hauptrolle fpiclt, ift cS in bem ftcil., ben finuifeben, tem

ruffifcbeu unb bem itt 'Sibirien aufgcjcicbucten 9)1. ein ^ucbS, in einer nortoegi«

icbcu unb jtoei fcbioebifcbcn Herftoueu ein Huttb.

SS wirb oiclcn millfommcn fein, tp«nn id) bie finnifeben unb flatpifcbeu 2R.

im äluSjug mittbeile.*)

2)a$ eine fittnifebe 9)1. (aus bem rufftfeben Äarelien; ctgäblt, baß ein fterben*

ber Hatcr feinem einjigcit 2obn gefagt babe, er foüe bas, was er in brei peit ibm

im SSalb gelegten 2cblingen ftnbe, lebenbig mit nach Haufe nehmen. 3>cr 2ebn
finbet in ber britten 2d)linge einen gmebs unb nimmt ibn mit na<b Haufe. 9118

er bort in 2crgen auf ber Cfctibanl fifet , fragt ibtt btr guebs mit menf<blicbcr

2timtne
; „3uffi Subelaineu, toiUft bu beiraten ?" Der Süttgling ifl baju bereit.

*) X it 9tu4jüg< t(4 nnniübcn, N# tuffifefeen unt tti bulgatifttn 2N, mtanlc i<t? 91. €4Ujna’*
DitunlfdMft.
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«5. ©om Scntc v
J?iro. 243

unb tcr gucb« fccqibt ficb $um Äönig unb bittet um ein ©iertelmaaß, weil fein

£err 3ufft 3ubolainen (Selb mib Silber metfen melle. Sr bringt baffelbe bann

5uriicf, naebbem er (Selb* unb Silberiplitter in ben ©oben be« SRaaße« gefledt bat.

Xer Äönig gibt bem für reich gehaltenen 3uffi feine Xecbter unb will fte iiach ber

J&ccfocit in bie neue §eiinat begleiten. Xer gucb« läuft »orau« unb trifft unter*

weg« erfi $ebn $et;bader, bann jwaigig ©ferbebirten unb enblicb breißig Äub*

birten — alle« i'cute ber Schlange finnifcb ©lato)—, benen er befiehlt, fich feute

be« 3ufft 3ubc| lainen ju nennen, ba ber Äönig fomme, um bie Solange ju »er*

niebten. 3n ber ©urg ber Schlange angelangt, weiß ber gudj8 auch bie Schlange

io in gurcbt ,u fetjen, baß fte ftcb in ein ©orratsbau« »pH glaeb« oerfieeft, welche«

ber gueb« in ©raub jicdt. Xer Äönig, ber mit Xecbter unb Scbwicgerfobn nach*

fömmt, finbet, baß Unterer Weit reicher al« er fclbfl iß. Xer gudj« nimmt »on

3ufft ülbfcbieb unb lehrt in ben ©alb jurüd.

Xa8 5Wcite fiunifebe 9D1. fau« bettt finttifebeu Äarelicit) eqäblt: Sin 3üng*

littg »erläßt nach bem lebe feine« ©ater« mit einer Muh
, feiner einzigen $>abe,

feine ©Jobuung unb »erlauft bie Äub an einen unbelannten ©lann. Xiefer »er*

wanbeit ftcb in einen glich« . lodt fünfzig giicbfe jufammen unb gibt ihnen bie

Äub jum grübftüd ^rei«. Xann führt er bie giicbfe jur ÄönigSburg als ©er*

lPbuug«gefcbenf feine« .’perrn , cbenfo bann funfjig SEßÖlfe unb funfjig ©äreit.

Um bem greier ftattlicbe Äleibung 511 fcbaffeit melbet ber glich« bem Äönig, fein

£crr fei unterwegs in ben gtuß gefallen unb bähe ficb nur mit 9)lübe gerettet, fein

(befolge u. f. w. fei ertrunlen. Xer Äönig fdjidt Äleiber, aber auf ben fttatb bc«

guebfe« barf ber 3üngling erft bie brittc Setibuitg annebmett , naebbem er bie

beiben erftett al« )u fcblecbt bot jurüdweifcit miiffen. 9iacb bev ^»oebäcit eilt ainb

bier ber glich« bstn neuen ©aar unb bem Äönig »orau6 unb trifft unterwegs erfl

einen Wirten be« ©Bfen Äecbne; mit Schafen, bann einen mit Äiiben , enblicb

einen mit ©ferben. 9t Ue biefe tnüffen auf bie gragc be« Äönig« etwibern, fie feien

Wirten feine« Scbwiegerfcbne«. Xer ©öfe flüchtet mit Söcib unb Äittbcm au8

feiner ©Jebituug in ba« Xrefd)bau«, Welche« »erbrannt wirb.

3tt bem niiftfcben 9)1. an« bem (Soii»cntenicnt Strcbangell bei Sfana«jew

lemtm ?u ©uebtan ©ucbtanpwitfcb, ber mitten im gelb einen Ofen auf Säulen

batte ititb tarauf lag, ein glich« unb fragt ihn : „SBillfi bu, ©uebtan ©mbtanomitfcb,

fo will ich bicb mit ber Äönig«tecbter »erheiraten. $>aft bu nur etwa« ©clb'f*

©uebtan bat nur ein günflebelenftüd, ber glich« wecbfelt bie« in Heine« (Selb um
unb borgt beim Äönig ein ©iertelmaaß, ba ©uebtan Selb meffen wolle. Sr

bringt bann ba« 9)laaß jurüd, naebbem er einige« Ile ine Selb in ben 9tcif be«

üJZaaßc« geftedt bat, leibt hierauf ein tpalbntaaß, in ba« er wicber (Selb ßedt, unb

enblicb ein ganje« 9)laaß. 911« er bie« jurüdbringt, wirbt er für feinen tpemi um

16 *
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244 65. 33cm ©ente ©iro.

bie Henig«tochter. ©r fott feinen $crm bringen. Stuf bemSSeg junt Honig floßt er

ihn »on einer ©rüde in ben Hotb unb läuft in « Schloff uitb »erlangt für feinen

§errtt Hleiber. söci Jpcfe fchaut ©uchtan immer auj fein prächtige« Hleib,* ber

guep« lagt ')Um .Heuig, er tbuc e«, »eil er ited) nie ein fc fchlechte« Hleib getragen,

worauf ibnt ber .Höttig fein eigne« Cflerfefigewaub gibt. Dann febaut ©uchtan

auf einen »crgolbeten 3tupl, unb ber gud>« fagt bem Honig, felcbe Stühle babe

fein £>err nur in feiner ©abfhtbe. Stadt ber ^ccpjeit werben brei Schiffe belaben,

unb ba« junge ©aar fahrt ju Skiffe ab, ber gud?« läuft am Ufer bin. “2118 ©ud?»

tan feinen Cfen erblidt, ruft er freubig: „güchslein, fieb, tncinCfen!" Dcrgucft«

ruft : „Schweig, ©uchtan, c« ifi eine Scheute." Suf bem SSege fiebt ein grofje«

$att« au« Stein, barinnen wohnen 3,n i£ > 3m)eieR>itf<^ Schlange Schlangen»

fohlt) ,
SSoron Söoronowitfch (Stabe Siabenfolmi uub Holet Hcfctewitich §abn

^ahnenfobn;. Dergucp« gebt ju ibiten unb ruft: „Der Honig fömmt mitgener,

bie Hönigin mit bem ©lip, man wirb euch feitgen unb brennen." Die Xbicre bitten

ihn, fte ju »erfledeit, er fteeft beu Jpabtt in ein gajj, beit Staben in einen SRerier.

bie Schlange widelt er in Stroh, unb fo werben bie brei in « Skffer gemerieu

©uebtan wirb ©eftper be« Schlöffe« unb be« Steiche«.

3n bem ruffifeben ÜH. bei Sbubjafow erbittet ber gueb« »om Höttig erft ein

SRaafj um Hupfcrgelb ju meffen, bann für Silber, enblich für ©elb. Stehban,

ber Sdmpliiig be« guepfe«, muß fein lebte« ©ferb in beu Sumpf »erfenlen , ftcb

felbft gait$ befcbmicreit unb fo $ur f?ech}cit tommen. Die Hönig«tochter felbft

ntelbet bem ©ater, baff alle jehn Httticben unb ©ferbc Stepban « be« Steicben im

Sumpfe »erfunten nnb er nur gerettet fei. Stach ber Jpcch$eit trifft ber »orau«*

eilenbe gueps erft eine Htthbeerbe, bann eine Schajheerbe, enblich eine ©ferbebeerbe

be« §emt Ifpgarin. Der guep« brobt ben Wirten : „©« fömmt ber .Honig Don«
' uer unb bie Hönigin ©lip, ber Höttig wirb eu<h mit bem Donner treffen, bie

Hönigiit mit bent Slip cerfeugeit." Um ftch ju retten, müffen bie Wirten iagen.

bie beerben gehörten Stephan bem Steicben. 3n ber SScbnuitg be« eperrtt Xipga»

rin melbet ber glich« ba« Staben be« Höttig« unb ber Hönigin. Dfpgariu unb

feilt SBeib laffen fiep »oit ihm in einen hohlen ©attm »erfteden unb »erben »er*

bräunt.

Dem erflett ftnuifepen unb ben ruffifeben 3Jt. ftebt ba« »ou Stableff in Sibi-

rien aufgejcichnete S)t. fehr nahe. Dem f'eibeii be« SRaa&e« ytnt ©elbmcifen im

finuifcheu uub in ben ruffiiehen 9R. entfpricht tut jibirifchcn ba« Seihen ber Schnell*

wage $um ©olbwägcn.**)

*1 ttftnli* «fi ^altriifc 2 . ß5.

**) 9tiana«jtir gibt wti rufnfdjt ‘I'anaimn ftint* iDR. Jn hn tiiun beugt tmt Sitnw für ibrm

Srbn ©anjta i«ctci ipäne&tn Äabl) bae SKaa« unb rneirbt ihm tabunt> hi( I«t>c<t eint# .
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3n tem frulgarifcbeu SDt. fömmt frer gltd}« ju einem fcfyr einfältigen SDiüBer

unfr fragt ihn, ob er Äönig werben welle. 2>er fDiüüer fagt ja, unfc frer guch«

betingt fich als fofrn täglich ein warme« Söeijenbrct, ein gebadcue« gpuhu unfr

einen Ärug ©ein aus. 2>cr guchs wirbt nun für feinen $errtt, freu er Äctau ©ei

nennt, um frie ÄönigStcchter, unfr verfebafft ihm fönigliche Äleiber, fe frag « bei

£>oje erftbeinen fann. ^ueb bier — wie im rufftfebeu SÖi. — blidt er immer nur

auf feine Älcifrer. ©er frer ^wchjeit läuft frer guep« in eilte öfre (Segenfc in baS

Schloß frer $unb«föpfe *), bie fiep, als er ihnen fagt, baß ihnen ®erberben nahe,

in« £>eu vnfrietheu nnt frort verbrannt werben. Dlach frer npochjeit jiept ber

JÜiüü^r mit frer Äönig«tochter in ba« Schloß fr« ijpunbStöpfe. 2>er glich? teer«

langt nun frie ausgemachte tägliche Station unb außerbem noch eine neun ©bannen
lauge äRatra^e. Stach einiger 3tit ftcllte « ftch tobt, unfr als ber Steinig fab, fraß

er tobt fei, fagte er: „3ft er tobt, fo padt ihn an einem guß unb werft ihn hinaus
!"

Ia fpringt ber gnehs auf unb wirft freut Äönig feine Unbatifbarfeit vor, verföhut

ftch aber wiefrer mit ihm.

3m pelnifchett 9Ji. bringt frie Stahe im Siamctt ihre« Herren , eine« armen

SStüHersfebite«, freffen einziges ffirbtheil fte ift, erfi eine üDlettge ipafen, bann eine

stetige ©!ölfe, cnfclich eilte SDtenge ©ären, bie fte burch i'ifi lebenfrig gefangen hat,

tem Äönig als ©efehett vom giirfleu Starttfcrfe.**) Der Stonig will ihren §errn

mit ber ©riujefftn befuihen. Der üJiüllerSfohn muß ftch auf beit Statb ber Äape

uadt in freu gluß fetjeu. unb als frer Äönig vorbei fährt, ruft bic Stahe um sjpilfe,

fra ihr $err geplünbett unfr in 'S Saffer geworfen fei. Der Äönig läßt ihn aus

bem gluß jieben nnt mit einem ?ln$ug verleben unb nimmt ihn ju ftch in feinen

äBagen. Die Äape läuft nun voran« unb bringt burCh Drohungen frie gelb*

arbeitet bahitt , baß fte bem Äönig fagett, bie ©Siefen unb gelber gehörten bem

gürfteu Siadtfcrfe. Snblicp läuft bie .Hohe in bas ©thloß eine« 3aubercr«, freu fie

jerreißt, nacbfrem er fich — wie bei ©errault, .‘paltricb unb äSbjernfett ©ar. 4 —
auf ihren ©htufcb in eine üDlattS verwanbclt hat.

Der ba« ganje 3abr griiehte tragenfre ©irnbaum freS ftcil. 2JI. fömmt in

feiner frer ©araüclett vor. Da« 2ithtofrtßeücn bc« gitthfc« ober ber Äahe fömmt

im ftcil., im neapelitanifcben, im welfchtiroler unb im bttlgarifchen 2)i. vor.

in Ca anCctn labt Ca erfcn eine« 'linnen ielbil nadi Centn ZoCe Cab Waa§ unb mi|t Carin 9iacfrt*

im Äeliet «Reiben jetbtodjener Zöpfe, wobei a belauf^! reitC; am Wagen gibt a Ca* Waas mit

einigem c?elb in Cai Sipen »ueuct unC enoitbt fc eint teidje Äauimaimbti'djta. 3n 59tjug auf Ca«

Veiten fine* Waase* cbei einet Sage »um (SelCmeffen cbei Sägen cgi. Cie 9tnm. »u 9it. *W.

*) $unC*föpfe lammen in einigen neugtiedniebtn 5M. not. c. Ca* «adjberwiefrniB ju £abn'*

neugt. W.
**) 3m pclnitefrcn »Ksigie na Gotoszyszkach Gotopivtski.« Üotoszysxkach weis idj nid,<t

ju überfepen.
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246 66- ®on bern tpahne bcr ©abft »eiten wollte. — 6$. SJom gelbnen Hewen.

66.

©on bcm #t»f)ne, ber ©abfi werben wollte.

Sine fcbr eigentümliche Scrficn bch ÜR. ton bcn i>auStbiercn im SRäuber*

häufe (Söolbbauh bcr wilben Stiere, $üttenbau«). 3. dielten bagen bei ©rimm
III, 48, @rimtn 9h. 27, 2Rcier 9lr. 3, Wubn, SSeftf. 3. II, 229, ©emalelen

9h. 12, fjaltricb, 3ur beutfcben Xbierfage 3. 22, IV, unb 69, XI.I, fkter II.

205, SBalbau 3. 208, ©runbtoig I, 224, (Sarnfbcfl 9h. 11.

Sin weiterhin anbcrh cerlaufettbe« ÜR. bei ©runbtoig I, 223 fängt gan', te

an wie bah ftcitian ift^e „6h war einmal ein $abn unb eine $cnnc. 2>a tagte Per

$>abn: 3cb will nach SRorn unb ©abft werben, unb bu felljl 'ßäbftin werben."

67.

©on ©apcrttrcllo.

ÜRit bem crfien Xbeil — ©af>erarello'h Xob burcb bcn üRenfcbenfreifer unb

SBieberbelebung burcb bie gecn — fcgt. 9h. 26 unb $abn 9h. 65, Skr. 1 unb 2.

3n ®e$ug barauf, baß ©aperarello uncrfannt breimal ftegt unb oem Wenig

jum Hobn bcn einen flcineit ginger, ein Cb* unb bie 9iafe verlangt unb erhält

unb fi<b baburcb nachher al6 3icger auhweift, f. bie ättm. ju 9h. 61

.

68.

©om gelbnen Höwen.

©gl. £>abn 9h. 13 unb 3cbönwertb II, 222. 3m griccb. 3R. läßt fid? tev

§elb in bah gell eine« Hammch mit gclbnent ©ließ näbcn unb wirb io jur »er*

fiecften ©riiijeffin gebracht
;
Üiadbth friccbt er b£tauh unb gewinnt bie Hiebe ber

©rinjeffiit, bie ibm ein 3£ * (bcn angibt, woran er fte erfennt, alh fte bcr Wenig

fammt ihren 9Rägbett in ©ntett »erwanbelt bat unb ber 3üngling erratben muß,

welcbeh bie ^rinjefftn fei. 3nt oberhfäljifcben 9R. fehlt bie erfte Aufgabe , bie

Wonightocbter ju frühen. £>ier fömmtein gifcberhfobn, ber »on banfbaren Xbiercn

bie (Gewalt, fub in ihre ©eftalt ju »erwanbeln, erhalten hat, in eine 3tabt, bereu

Whnig brei ganj gleiche Xöcbter hat. Ser bie mittclfic errät!», erhält fie jur ©e«

mahlin unb wirb 9iacbfelger bch Wcnigh. X>cr gifeberhfohn »erwanbelt ftcb in

einen galten, fliegt in bcn ©arten ber Äcuightocbter unb läßt ftcb »on her mittelftcn

fangen. Ülacbth nimmt ber 3üngling im 3cblafgemacb ber ©rinjeffin feine wahre

©eftalt an unb gewinnt bie Hiebe ber ©rinjefftn , bie ibm ein 3£i#£n angibt,

woran er fie am folgenben Xag aus ihren 3cbwejtern ertennt.

2Sie ficb in uitfcrem ficil. 2R. ber 3üngling in einen golbenen Höwcn fteeft

unb »ertaujen läßt, fe in 9h. 10 ber SRäuber in einen filbenten Slbler unb in
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69.

?üroe, ißferb unb gucb«. — 71. $$on 2ciaurancio»i. 247

9?r. 23 Obinte in einen ftlbernen 3t. Wifolau«. Sehnlich«« femmt auch fonft nod)

in Diäresen uub Novellen »er.

69. fiöroe, ilferfc unb $ueh«.

2)ie belannte, gewöhnlich »on Schlange* aJigittt unb-gm^« erzählte gabcl,

über bie man Senfes, $antfchat. I, 113 ff. unb Äurj ju ©. SSJalbi« IV, 99

nachfebe, beren Wacbroeifen noch iolgenbe binjujujügen fmb: Ißröble, 3)2. f. b.3.

9ir. 2 (Schlange unb üJiann; 2chieb«richtcr
:
§unb, Ißferb, guch«;, ©irlinger,

9limnt mid) mit! 3. 56 Ungetbüm unb ÜJlann; §unb, Ißferb, gucb«;, iBerg

og ©abeefen, Worbi«fe3agn, Äopeubagen 18Gb, 3. 175 (?inbt»urm unbiDIann;

Äub, ^ferb, gucb«) ;
@runbt»ig II, 124 Schlange unb Diann; Äarrenpferb,

3>ragouerbfetb, SDIaun); §abn 9ir. 87 (3cblange unb äJiann
;

ißferb, 'JJiaulefel,

gucb«); ®leef, Reynard the Fox in South-Africa , 3. 11 unb 13 (Schlange

unb weißer 'JDlann
;
§afe, $bäne, Scbafal); $el»icu8, Sütife^e §ifiorien II

,
115

(aus bem 'FlaafcbucbSap. 144) == lenblau, gcümeier'8 Sbenbe 9Ir. Xb (Schlange

unbSRann; Cd)«, ßfel, 2)a»ib, Salomen); <5enac>2Roncaut 3. 213 = Sölate

3. 9 (?öwe ober SSotf unb SWann; fpunb, $ferb ,
gud?«); Wibal fibanb«

La doctrine de l’amour, ou Taj-ulmuluk et Bakawali
,
roman traduit de

l’Hindoustani par Mr. Garcin de Tassy, Pari» 1858, 3. 17*) (i'öwe unb

SBrabmane; söaum unb Scbafal); grere, Old Deccan DaysWr. 14 (SEiger unb

iörabmane; iöanbane, Äameel, Ctbje, Sbler, Slligator, Scbafal).

70.

®on bem liftigen Scbufier.

71.

2?on SciauvancioDi.

SIgl. bie »on mir im Orient unb Occibent II, 486 ff. jufammengeflelltcn

9R., ganj befonber« aber ba« »ou mir a. a. O. III, 350 ff. näher befproebene

italienifcbe Slotfebucb »ont ©anerfiampriano*»). 3>en a.a. O. jufammengeftellten

SW. ftnb nod) ^titjujufügen §abn Wr. 42, Stracferjan II, 286, Srnafcn 11,500

= fcmelt II, 581.

•) 9tad) 3. CEitat in b<r ©amarna VII, 1U5.

•*) 3)iHic»iapbi|d>c 9?ad)»ri\t übet tu Historin di Cmnpriuno f. bei ’l'affanr , 1 Novelliert

italiani in veroi pg. 53.

/
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24S '2. Xeu ©iooanui bi la gortmia. — 74. 93eu Siucm, ber mit Jjpilfe x.
72.

'Xon ©iooanni bi la

SB^l. Änuß 9h. 8, ©cbneller 9h. 33, ©rinun 9h. 101, Sütolf ©. 195,

©tracferjan II, 323, SRüllenboff ©. 577, 9h. 592. 3» allen biefen SR. ftub e*

j»ei ©cbweßern, bie ßeb au« aerger barübet tobten, baß ftc ben freier, ben bic

brittc jüugße ©cb»eftcr genommen bat, oerfebmäht haben. aber im fielt. 99?.

töbten ficb minber angemeffen bic Sölutter unb bie eine Xoebter, bie ben freier

abgewiefen. auch baß ber Xeufel im oorau« weiß, baß er für eine ©eele j»ci be*

fontmen »erbe, iß eine Sigenbeit be« fielt. SU.

73.

®on bem Könige, fcer eine fdiöne J^rau wollte.

9}gl. ißentamerone I, 10. 2tud? ©cbneller 9h. 29 gehört hierher, »0 aber an

bie ©teile ber alten, in bic ficb ber Äönig verliebt, ohne fie gefeben ju haben, ein

grofeb getreten iß, ber bann oon ben §ecn in ein feböne« SRäbebeit t>er»an*

beit »irb.

74.

21on Utinem, ber mit $ilfe beö lf. 3ofepß bie Äönigbtocbter gewann.

^Sgl. ffiolf 9h. 25, SReier 9h. 31, ©ebambaeb 9h. 18, SRüßenboff ©. 457.

^3n allen biefen SR. foU eine Königstochter benjenigen beiraten , ber ein jn i*anb

unb $u SBaffer ober — im nieberiäcbßfcben SR. - ein ohne ffiittb unb SSaffer

fabrenbe« ©c^iff bringt. 3« 8Bolf« SR. oerineben brei trüber bae ©ebifj ?u

bauen, aber nur ber jüngße befömmt c« fertig, »eil er gegen eine alte grau

jrcunblicb iß- 3m fdjwäbifcben SR. baut ein alter SRaitn bem jüngßen oon brei

SJrüberu, ber fein grühßüd mit ihm geteilt bat, ba« ©ebifj. 3m bitbmarftßben

SR. gibt ein alter SRann bem jüngßcit oon oier Söriibem für einen S>fannfncbcn

ba« ©ebiff. 3m niebcrfäcbfifcbcn SR. baut ein alte« SRänncben einem Jpirten*

jungen ba« ©ibiff. Xie »unberbaren ©efelleu, bie ber 3üngliug, bem 9iatb be«

2llten, bezüglich ber alten, folgcnb, unterwegs aufnimmt, ftnb beiöolf: ein

ßfjcr, ein Xrinter, ein Käufer, ein ©läfer unb einer, fceffeu 'Biicbfe }»eitauicnb

©tunben »eit fnaüt; bei SReier: ein fäufer, ein tporeber, ein ©dpiitje unb einer,

ber einen 3abfen hinten bat; bei ©ebambaeb: ein (Sffer, ein Xrinfcr, ein Käufer.

93ci SRüllenboff fehlt bic nähere SBejeiebuung ber ©cfcllen.

23ie im ficil. SR. ber Jäujer in einer ©tunbe einen sßrief an ben ©rafeu ber

Untenoclt unb bic antwort jurücf bringen muß, fo muß er bei SBclf ebenfalls

einen sörief beforgen, bei ©ebambaeb ben Xauffebein, bei SReier oon einem fernen

grumten SBaffer geleit. 3« allen SR. fcblaft ber Käufer untenoeg« ein, »irb

Digitized by Google



74. Bon ßinem, ber mit ejpilfe be« bie S?nig«tc<hter gewann. 249

aber burd? einen 3chuß be« 3<hüt}en erwerft (naebbem bei SDieier ber Horcher ihn

bat febnardjen bereit .

^3n einem mährifch'Walacbiicben vj){. bei ©eitrig 3. 59 tft ein een felbß

fabrenber Söagen an bie 3tcfle be« Sdiifje« getreten, bc<h feil bie Brinjeffin nicht

. ben heiratcnfTTer einen fcleben Sagen bat, fenbern ben, ber ße jum Sachen bringt.

Se^tere« gefchiebt in ähnlicher ©ehe wie bei ®rimm Dir. 64 u. a. Sie wunber«

baren ©efeflen ßnb ein ßfler., ein Säufer uitb einer mit ^wei gclbnen Angeln.

Dtncb bitr muß ber Säufer t>on einer fernen Duefle ffiaffer holen, febläft bei ber

Cuefle ein unb ber Setter muß ihn rureb ©erfen erweden.

Dlucb Situß Dir. 10 gehört hierher, iß aber entßeflt.

Sa« ßinühlafen be« Säufer« unb ba« ßrweden beffelben burd) ben Schüßen

fömmt auch ber bei DJleier 9ir. S, ©rimm Dir 71, ßp 3. 116 'entfleflti unb in

»Belle-belle ou le Chevalier fortune« ber ©räfiit b'Äulnoh*). Bei ©rimm
Dir. 71, DJicier Dir. b unb ßp 3. 115 fömmt auch ein ©anmau«reißer ber, wie

im peil. DJl. ; bei DJleier fdßeppt er mit feinem 3ad auch noch ba« 3cblcßtbor

nebit acht 3äulen fort, ähnlich wie im ficil. DJi.

lieber ba« $u Sanb unb }tt ©affer fahrenbe Schiff f. man auch neth meine

Dlnm. ju ßampbeß Dir. 16 unb füge noch binju ©nutbtbig II, 2S unb Bema*

lefen Dir. 39.

Sie — im ficil. D)l. bom b- 3ofepb— gemachte Bebittgutig, aße« ßrwerbeue

5« tbeilcn, unb bie be«halb nachher berlangte Ibeilung ber Äcnig«tochter fömmt

in mehreren Raffungen ber biel berbreiteten ©efcbichte ben bem für feine ©eerbi*

gung banfbareu Sebten ber.

3n bem englifchen ©ebicht »Sir Amadas« ©eher, Metrical Komances III,

271) berlangt ber ©eiß bie Ibe'ilung ber grau be« 3ir5lmaba«, unb biefer iß

ba’,u bereit unb erhebt fein 3diwert, um fie in }Wei Xbeile $u jerhauen. 3n bem

italienifchett 3?olf«gebicht »Istoria bellissima di Stellante-Costantina« **) iß

söeflafronte ebenfalls bereit, feine ©emahlin ?u jertheilcn ,
unb jüdt ben 3äl'd.

ßbenfe erflärt fich bei ßampbeß Dir. 32 3ai» bereit, fein Besprechen $u halten

unb Dieich unb Seih unb Äinber ju tbeilcn. Dlbcr bei 3traparola XI, 2 wiß

SBertuccio feine grau nicht $erfchneiben, fonbern fte lieber bem ©eift galt} abtreten.

Sbenfe bei £altri<h Dir 9***;.

*1 tic* franjeni'dje l'i. li<$t Km Kutüptn tlrlietud) „£iftoric Ki pemtmrufcfn 3t5uUm»
MumaunK“ sum ft'runto. 5. (Btimm III, 121 unt 4Vmtn im 'IluälanP 1S5\ 2 . ICXMt.

"I ®rn Kcfon CBthdn ijl H» ifjt hin ältmr Jiuct ald een 1WU (Venezia, C'ordellal K>

fannl. 3. 91. X’ätncena’* tlutgaK Kt Novelle di Messer Dianese e di Messer Gigliotto, Tis»

1V1>. pg-6.
***) 9lid» als baibkrunj, fcnKtn all jcmtinfaimd iß Me IMtiung Kr Jtau gtfajr in
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250 "4. Sou einem, bet mit Hilf« beb h-3c icM bic Ki?nig«techter gewann.

Statt ber Halbierung ber grau wirb in einigen gaffuttgeu ber ®cfd)icf>te

»om bantbaren lebten bie Halbierung bc8 ittjt»if<hen geborenen Sittbe« »erlangt-

en bem SRomait »eit Olivier de Castille unb Artus d’Algarbe Melange» tires

d’une gründe Bibliotheque, E, 1 01 ) ift Olioicr bereit, fein löcbtercben ju

tbeiteu, unb jiehC lein Schwert. 3n ber (Moueüe ber üKabamc be (Soittcj ecu

3can bc öalai« (f. Pfeiffer'« ©ermania 111 ,
2o5) reicht 3can bem ©eift fein

SBbttchcu bar, unb ber ©eift jiicft ba« Schwert. 3n bem 2R. in ©elf« 3citfö>

III, 50 beutet ber @cift nur an, bajj er bie Hälfte be« Sobncheii« »erlangen

tömte, beruhigt aber fogieich bcn erjchrodeiten ©ater. 3n einem anbem 9W. in

SSJelf « ^eitfchr. II, 377 miß ber Äenig ba« Äittb bem ©eift lieber ganj geben.

3n allen biejcn gajfungen ber ©cfchichte »om bantbaren Xobten teirb bie

Ibfilung ber grau ober bc« Äinbrt — alfo bie Opferung be« £b£urrftcn— »om
©eiftc bee lebten nur »erlangt, um bic grau feine« Schübling« ju prüfen , in

einem armenifcheu unb in einem rufftf($eu SßF. bat aber bie Ibeilung ber grau

ned) einen attbern , mit
(
bem befonbern ©erlauf biefer ÜR. in 3ufammcnbang

ftebeitben ©runb. 3n bem armeitifchcrt 2R. (Hafthäufen, £ran«faufafta I, 333,

babcr auch bei ©enfetj, ©antfchat I, 219 unb in Pfeiffer'« ©ermania III
,
202;

feU bie grau »om ©eift mitten burch gehalten toerben unb toirb be8balb ben

Äepi nach unten aufgehängt; ba gleitet eine Schlange aus ihrem üRuttbc ; bic

Xhcilung unterbleibt. 3n bem vuffifch-n SR. (Orient unb Occibent III, 90) wirb

bie grau »eit bem ©eifte wirtlich jerfägt, unb e« tornmen Heine 3)rad)cn au«

ihrem Ueib; bann wirb fie wieber jufammengefetjt unb neu belebt.*)

Önblid) ift noch ein neugriechisches 2R. (HahnSRr. 53) ]u erwähnen. Hicrbe*

fchiiht ein Heiliger einen 3üngling, ben fein ©ater cinft »erlauft hatte, bamit er bie

bem Htillgrn ju Öhren brennertbe Sampe unterhalten fonnte. 2118 ber 3üngting

mit Hilfe bc« ^eiligen itt ben ©efitj feiner ©elicbten gelangt ift ,
»erlangt ber

Heilige bie X^ciiuug ber 3ungfrau
, unb ber 3üttgliitg ijt baju bereit unb }üdt

fein fWeffer.

Itm tnittcl»pcb»f utfdjrn (»clichl in een la £a$fn’# (Bcfammtahtnttutt 9?r. 6. <iict tömmt Ift <$cift

in Ift jwtitcn 91a*! naitj tu $rdgcit in la* Sdjlafgfmaih lt* Staren, al* lief« fidb ehfn mit fein«

(Gemahlin nitltrlfgtn will, uni vttlangt lit €tfUf le* Stafen tinjuntbmtn. — 3n 1« Rewllc pen

9W<ffr» Ziantft uni SHtjftt Siglicttc tfctilt Ift Sfiji ltn Sfreinn in jreti Ilfile, ein Zpctl fcU

Zianeft'* (Ücmallin ffin. Ift anlfte i»t («rfelge u. f. re. ÜJlfff« Tiantit nimmt feine SfUiablin.

ttfeenfo Ptrlangl im Dieman pum i'frjpj J&trpin uni feinem Sein i'öre Itt CHeifl fntre<ltt lit Äinige-

toclttt eltt la* Söm^rctd) ; höre ifl Ittfil, Irrtettt< itm ju ülctlafftn. |2)ucb Ift Siflf, 3tan!tutl

15bi. 5. 365c. Simtrd'# Ztutfcht ‘Bolfilücb« XI, 311). 3n lfm <»flid>t »Richard ln Bol« ift Itt

Stift nicht Ift tetlftnlf. vieimtht hittft ibm 9ti*atl ftlbfl lit '&»abl jreiftbtn Ift jlönigetribttt rin

ilttm dtlf an (I,n Bibliophile beige 1567, pg. 414).

"I ?>al. au* lif tigcniliimiichf filitiftfct (9,'ftaltun g lt* tufjiichfn “1H. in iliallnife 9?tehfn Ift

$elt*litt«atut Itt lurtifdsn £lammt £iil.£ilirien* I, 32». Kt. 4 .
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76. 2)ie ©efcbicbte von ©iuieppinu. 79. $ie Q^cid?. een beu pcülf Diäubem. 25

1

76. £ie ©efdjiditc Pon (Htufepptnu.

3n ©eilig auf bcn ©erlauf ber Äafcen in bei« fagenlofcn, seit ©läuten ge«

plagten fanbe cgi. ©rimm Dir. 70, bie in ber Dlnm. bapi angeführte 2tcüe au«

Düben con Stabe, Dlsbjörnfen Dir. 59, Söul Dir. 7, Dlicola« be£roüc«, Le

grand parangon des nouvellesnouvelles, publie par E. Mabille, Paris 1S69,

Nouv. 10, SBalbau S. ITC unb bie Sage con Diidjarb Sßbittington, bent i’ort»

matjor con i’onbon. lieber SBbittington f. S. ?pfon«,The model mercbant of

the middle ages, exemplified in the story of AVhittington and his eat.

London 1 S60, befonber« S. 29 j.

79. 3Me ©efdiidtte »on ben p»ölf SHäubcrn.

(S. auch bie ©ariante auf S. 197.)

©gl. bie ®efdji<$te con Dili ©aba unb ben cierjig Diäuberu in 1001 Dlad>t,

Simrod Dir. 62, ©reble 3)1. Dir. 30, ©rimm Dir. 112 (f.'and? III. 315, Dir. 6j

unb Otmar« ©oll«fagen S. 225. ßigentbümlidj ift ben ficiliait. 3)1., tag fid>

einer ber Diäubcr im ©erg cerftecft, um bem ©inbringlitig aufjupaffen, uub fo ben

itceiten in ben ©erg gefemmencn ©ruber ober ©ecattcr tobtet. 3n 1001 Diatpt,

bei Simrod, ©rollte unb ©rimm ccrgijjt ber „fyceite im ©erg bcn Diaincn bc«

©erge«, lann baljer bie Oeffnung bc« ©erge« nic^t icicbcr beicirfen unb muß io

im ©erg bleiben , wo er con bcn rüdtebrcnben Diäuberu gcfuitben unb erfcblagen

wirb, ©ei Otmar, ber baS 3)1. lofalifirt ($>umburg im £>ar}> uub bei bem leine

Diäuber oorlommen, fonbern ©eifler, icclt$c Sdjäfte büten, ccrgijjt ber babfiitbtige

Dla^bar im ©erg bie gormel „Ibürlein öffne bidj!" unb befinnt fidj nur auf bie

anbre „Efjürlein fdjliejje bidj !" Dl. Äubu bemcrft im Üiterarifdjen Sentralblatt 1 856,

S. 839 : „3)ie Üofalifirung in ber 35umburg rübrt mol nur con Ctniar ber, beim

ein Sitabe an« $eteborn, */* $tunbe con ber Jtumburg, crjäblte mir ba« 3)i. nicht

»on biefer, fonbern, wie in cielen anbern ©egenben , com Sefamberg." Dtlio

ebne 3w«fcl auch mit bem ©ergeffen bc« Diameii« unb tcol auch mit ben

Dtäubem.*)

®er in 1001 Dlacfyt unb bei Simrod, ©röble, ©rimm unb Otmar — tric in

anbern 3M.**) — »orfotnmenbe 3ug con bem öntleiben eine« DJlaajje« jum @elb=

*) Simrod 9ir. «2 iiimmt ft px genau mit 1001 Hiad?! üfrtttin. uni }n>ar aud? mit ttm tvtitttn

Srrlnuf Cc4 ganjtn araHtdMn ÜN. Ofatuilieb ijt atir« möglidtft M uicr^cnlänCifd'cn ttoilüm* cm*

flttCtt. So ift Klontet* .nid; Kr Sdjluf: umgejtaltet. 'S»» Stiam ift AKciam geiot-rlcn. au* tei

(lugen 3föotgiane eint SWariamie.

”) So in mebttetn ln oon mit ;u GampbtU ?it. 30 suiammengefttUttn l't.Htfwbtlid'f* Steden-
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252 üü.$ie Ocfdjidjte bomSacciaturitto. Sl.Tic ©efdjicbte öcn ben brei :c.

meffen, in ti?e(d>cm (Sclbftilcf« fteden ober fteben bleiben, febtt in unfernt ftcil.

Hl. unb in ber Variante auf 107, femmt aber in einer jweiten, 2. 200 cr--

wäbnten Variante »er.

80. Tic Gfefdudjtc »om (ioecinturino.

3n Sejug aui ra« SJieteremfetjen ber ber langer 3«>t au«gcflccf>cncn Augen

f. bie Anm. ju 91r. 34.

Slie am 2d)luü ba« Hl. feiner ba« 3<mnier bcrlatfen barf wetyrenb Saccia*

turino'« Srjäbtung, fo bei fjabti Dir. 70 wäbrenb ber Q^äbtung bc« jiingften

>8ruber8.

81. Tic (£efd)id)tc non ben brei guten iRatbfAlägen.

Sgl. 3*,,8<rte# i-'uiernifebe« ffibrterbutb ®. 67*)
, g. Hliffral« procen$afi«

fdje« ©cbictyt »Li tres counseu. Conte de ma reire grand**>, getrudt in

»Li Prouvencalo. Pobsies diverses, recueillies par J. Roumanille«, Avignon
l'>52, 2. 153, 2t. Jrucba, Cuentos populäres, Seipjig 1866, 2.67, egt. auc$

2. 311, Hlilä ®. 188, Gasparis Ens Pausilypus sive tristium cogitationum

et molestiarum spongia, Coloniw 1631, S. 121***,, ein ccmtraHifnbeS

Hl. in £aupt « 3c*t?$fift für bcittidre« 2lltertbum I, 417 lim AuSpig aud) bet

©rimm III
, 311; unb Sütelf 2. 85.

3n bem Iniemiidjen Hl. tauten bie brei Üebren

:

SJeitn bu auf beiner SReife ju jwei Siegen fcntmft, einem alten unb einem

neuen, fc felge immer bem alten.

grage nie in frembett Raufern, warum tiefe« ober jene« ba fei, eher wa« tic&

eher jenes ju bebeuten habe.

Lbue nie etwa« in ber Aufwallung be« 3°rnc«.

3m prerenjatifdjen Hl.

:

ffiäbte immer ben graten Sieg.

laffcn rnn ©<lt in Km nur rum äffron gtlitbtntn IVaaj eta in Nt Silage baNn mit in ten ttm
;u 9h. 05 frcfrr«toi<n ftnmfötn, tuifiidKn unt latanftfccn i’f. gefunttn.

*) £.\e I uffraucht 9JJ. ift .in ein antue angotblcfffn. tae idfc cNn ;u 9h. 47 ermähnt habt.

1. t. Uigtrfmutitt.

***) One battrahrfditinlidj ttntt italimiidjt n 9iortUt naä-fo.itlt. let$0t tönt Ni ihm £ugc*
linue aue Srlatctra ; unt am 2<blujj tiitrt tt tin iiaiirniühce Srtiiimt

Qnesti coniigli son prezzati

Chi son chiesti e ben pagati.
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81. Die ©eidjicfyte »ctt Ceu trei fRatbfchlägcn. 253

grage nic^t nach bcm, was bicb niebtd angebt.

Scmt tu etwas unternehmen n'iflft, bebenfe es neun Hlal

3n bem jpattiichen Hl.

:

Si hailas un atajo, du al camino un tajo.

En lo que no te importa, la lengua muy corta.

Antes de hacer nada, conuulta ton la almuhada.

3u bem catolanifcheu dH.

:

No dejes la carretera para seguir el atajo.

Lo que no arda para ti ,
deja que arda.

Lo que quieraa hacer hoy, dejalo para maiiana

3n ber ßgäblung im HaufilppuS ftub es vier Sehren

Durcbfchreite nie eilten glu§ tuevft.

jtebre uic^t ba eilt, wo bidj ber SBirt febr rringcitb unb angelegentlich jur

ßinfebr einlabet.

Draue feinem, ben bie 92atur ober ein gufall ge$eiehitct b. i. aurfallenb ent«

(teilt bat.

2kritf>icbe ben am Ülbenb im 30m gefaßten Sntichlufj bis tum nädifleti

Hiergen.

3tt bcm centifcheii Hl.

:

Sieb bitb »or, bajj bu nicht einen alten Sßeg für einen neuen oerlaffeft.

Atebre nicht eiu, wo ber 33irt alt unb bie grau jung ifl.

Saß rieb poeimal fdilagen, cbe bu einmal jufcblagft.

Sei Sütolf

:

Saß bicb nicht gleich leer abfpeifen, wenn bu etwas wittft.

sPeunne bicfj jweimal, ebe bu wa« tbuft.

Die IBejolgung ber lebten Sehre inichtä im elften 3ern $u tbun, ober über*

baupt nicht übereilt ju banbeltt) bewahrt in allen 'Hl. ben gelben baoor, tum

Hierher feiner grau uttb feines Lohnes tu werben*). 3tl allen Hl. — mit 2luS*

nähme beS cornifchen — glaubt ber feelb , feine grau fei ihm untreu geworben

unb liebe einen jungen ©eiftlicheit
; biefer ßciftliche ift aber fein eigner «ebn.

3m cornifchen Hl., wo £anS fchon nach brei 3abren tu feiner grau turücffebrt,

hört er, bafj jemanb bei ibr im söctt liegt; eS ifl fein fleineS @cbnchen.

auf welche Seife bie fRichtigfeit ber übrigen Sehren fchon oorber erprobt ift,

mag matt ielbfl nachfebeu. Sluch will ich hier nicht auf bas ionflige Sforfomtnen

einzelner Sehren cingeben.

*) Stuf tiefet i'efcte tmibi ti< eigentliche Seite tet 2JI. (f# iü tatet eine atge (intfitllung,

trenn in einem ectnifeben 3R. bei -runt 11, 115. tiefe Öebtc gar nicht roiföinrnt , frntetn nut tie

,,‘JIic einen alten ©eg tut einen neuen $u »etlafftn."
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254 b3. 35ie ©eicpicpte oon ßarufcbbu.

3n allen 2JI. — mit VluSnabme bcS proocnjaliftpcn unb teS im ©aufilp--

puS — erhält ber £elb »ott feinem Herren außer ben Seprett neep ein ©rot ober

einen .Huchen, ben er niept ctjer anfepneiben foH, als bis er ju Jpaufe fei ober eine

große grenbe habe, unb worin er bann feinen llingcnben John finbet*). ßbenfo

erhält Diueblieb in betn befannten, leiber nur fragmentarifep erhaltenen latei*

nifepen Qkbicpte oem Honig außer jreolf SöeiSbeitSlebrcn, bie er einer ©clopnung

in @elb torgejogen bat, noch ’

5
reci ©rote, beren eine« er etfl ?u $aufc bei feiner

iHutter, bas aubre erft, wenn er neben feiner ©aut fi^e, anfepneiben foQ unb

worin ©elbftüde, foftbare Diiuge, Spangen u. f. re. fieden.

Bcplccpt überliefert ift jum Speit baS Dl. bei $altricp 'Dir. 47). Jpier bient

ein üHann in ber grentbc jioanjig 3abrc als 3>f
fl
ctibirt. äls er ettbliip natp

$aufe $u feiner grau $titüdfcpren will, läßt fein £crr ibm ?u Sbrcn einen ©oef

icblacpten, füllt hoffen gell mit @olb* unb Silberftürfen an unb febenft e« ibm,

zugleich gibt er ibm ben Diatb : „©eitn bu beimgefommen, fo laß breimal beinen

ßorn abfüblcu, ehe bu ctreaS tpnfl." Äucp pier rettet bie ©cfelgung biefer £epre

ipn oor ber ßrmorbung feiner grau unb feines Sohnes. Cffeubar mußte aud?

in biefem 'Dt. urfprünglitb ber Jpiit bie ?eprc mit feinem baaren ?opn erlaufen,

uub fein £>crr flcrfte heimlicp bas (Selb in einen gefcplacptetcn ©cd, ben er bem

Wirten mit ber SBeifuug fcbcnlte, ihn evft ju .'pan fe -,u »erjebren.

önblitb gehört hierher noch eine ßr,äplung in bem „(Srajen Putanor“ te«

3nfantcn Sen 3uait SDianuel (Dir. 46 [36] ) . epier erhält ein Kaufmann Pon einem

großen 'Dieißer, ber mit weifen Lepren hantelt, für eine Sublone bie febre JSkntt

3br im ßortt feit unb barin raiep cttoaS oorüepmeu trollt, fo bretpt niept eper los,

als bis 3pr oorper aDeS genau erforfebt habt." Dlucp her Saufmantt reirb, als er

naep $rean}igjährigcr Dlbreefcnbeit peimfebrt, burep ©cfelgung her Sebre bator

bewahrt, baß er feine grau unb feinen Sohn , ben er ^uerft für ihren Üiebpabcr

bält, tobtet.

83. Tic .Ofcfchicpte non Garufcbbu.

SaS SM. befiehl aus $reei Spcilen.

I. ßarufebbu uub ber Dt enf epenf ref fer.

Dian ogl. juuäcpft Jpabu Dir. 3, reo ber Sdrenc erft baS glügelpfcrb beS

Xvafos, bann feine ©ettbede mit bcirScpelltpen, cnblicp beit Srafos ielbft ftcblen

*j Jliid' in fern erwähnten emjltUtcn 2*t. bei piim erbau Inn einen Äudten. worin fein

bautet Vohn fleett. Olle er ihn ;u £aufc feinte Stau flibt unb ibr fn.j», bafi ei weiter niebt# al*

jene Sehre iniibrtnae, wirft bie ijrau au* Oletätt ben fluiben naep ihrem äSann. bet weitbt au*,

bet Äuthtn fließe an eint lifebtame unb setbiufct, unb eine ÜNenate (Sclbüuefc fallen betaue.
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63. Sie ©efcbicbte eon Sarufebbu. 255

muß. ' 4?abu theilt tit ben 2tttmcrtungeit ncd) mehrere griecbifcbe Varianten mit.

3n ter Variante 2 muß 3cn
i
e8 auf Änftiftcn feiner ©rüber bic ©ettbede ber

l'aniia, ihr ^Sfcrb linb fte felbft flehen, gaft ganz fo ©ar. 3. J£>ier eerwanbelt

fid? in eine Grbfe unb fiedt ftcb in ben 3)2ift bes ©ferbeS, wie Sarufebbu ftd?

winzig ttein macht unb unter bem Stroh »erftedt. 3n ber 4. Variante muß
Äoftanti auf Slnftiftcn feiner trüber ba8 ©ferb bc8 SrafoS, feine Siamautbcde

unb ihn felbft ftehleti. festere« tjcllbringt er galt) wie im fkilian. 2)2. (Sarg für

ben tobten Soflanti.) 3n einem eencjianifcfjcn 2)2. (©otf-SBibter 32r. 9) muß ber

Änecßt Srebeftn auf 3fnftiften einer neibifetjen il'iagb bie Serie be8 ©ären , beffen

©ferb, beffen rebenben ©ogcl unb enblidj ben ©ären felbft flehten ; auch hier bic

8ift mit bem Sarg fiir ben »erfterbenen Srebeftn. 3n 32r. 30 unfrer ftcilinnifcfjen

2)1. muß Siccu auf ‘Jtnßiften feiner ©rüber ben Säbel be8 2)2enfcbenfref?er8 unb

bann ibn felbft flehten, unb jmar fpielt bei 3lu8fübntitg ber erftereu Aufgabe ein

Sacf ooll ?äufe eine ähnliche 3tolIe, wie bei £>alm 32r. 3, ©ar. 4 brei Schilfrohr«

ftüde ootl Ungeziefer (Jättfe, ftlöbe, SSanjen); bei föfung ber aitbern Aufgabe fpiclt

irieberum bie ?ift mit bem Sarge. 3m ©entamerone III, 7 muß Gortetto auf 2tn*

ftiften neibifeßer .ijöftinge ba8 92oß bc8 Uorco, beffen 3>mnicrtapcte unb ©ettbede

ftebten unb eubticb ben 8cft(j be6 ©ataftc8 beffelben bem Stonig öerfebaffen. Gnb«

lieh geboren auch hierher, fteben aber bem ficilian. 2Ji. bod? ferner, SanipbelI92r. 17

unb Streutjroalb 32r. 8, unb wabrfcbcinlicb and) Salmelaitien IV, 126 (f. 21 um.

)u ftrcutjroalb 32r. 8).

2Sie im ficilian. 2)2. ber 2J2eitfc^enfreffer fragt „£©, Garnfebbu, bu ©Die«

wicht ! wirft bu bcitn auch wieberfommen unb Sarufebbu antwortet „3a wobt !,

fo fragt im gaelifcben 3)2. ber 92iefe bie 2J2aol »When wilt thou come again?«,

unb fte antwortet »I will come when nty business bring» me®, unb im

cbftniftbeit fragt ber 2Ute „92ifobentu8, Söljndjcu, willß bu jurüdfommett'';" unb

Schlaufopf antwortet : „3a, ©apachcn !"

©ie im Giugang bc8 ficilian. 2)2. Sarufebbu bie Kopftücher ber Sechter be6

9J2ettf(benfreffer« unb feilte unb feiner ©rüber 3ipfelmüben oertaufebt
, fo baß ber

2)

2cttfebetifreffcr ftatt ber brei ©rüber feine eignen Siebter frißt, fo legt in ber

1. griccbifcbctt ©ariantc SfattbaloS bie ©elbäpfel toon beit Stopfen ber Sbchtcr ber

Sratäna auf feinen unb feiner ©rüber Köpfe, unb in ber 2. ©ariaute ocm'ctbfclt

3ojo« bie Serien ber Srafäna unb bie feine unb feiner ©rüber. 3nt gaelifcben

3)

2. oertaufebt 3)2aol bie §al8bänber ber ßiiefentöchter mit betn ihrigen unb betten

ihrer ScbWtfleru. 3U bcmfelbeti 3'l'ede fefJt in bem 3)2. »l’oranger et l'abeille«

ber ©räfin b'^ntnop 2limce ihrem ©eliebtett zweimal bie Krone oon Kinberu be8

2)fettfibenfrcffer8 attf, unb in Zerrauft'8 Säumling unb bei3iii0erle II
,
237 i'ept

Säumling feine unb feiner ©rüber 2Rüt}en ben löchtcvtt bc8 3)2en}chenfreffer8,
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256 $4. 3Me ©efcbicbtc vom ?ignu bi fcupa.

ftcb unb leinen ©trübem aber bie & trotten jener auf. ©gl audj Dlild S. l">3 =
©elf S. 45.

II. fiarufebbu uub bie lotbter von ber&enigin mit ben

fiebeit Soleiern.

Dlitbem, wa® bier bott (iarufcbbu uttb ber ioebter ber Königin mit beit

ftebett Schleiern erzählt wirb, ftimmt jaft burebau® iiberein , wa® itt 'Jir. 30 von

Siccu unb ber Sdwnßen ber ganzen ©dt erzählt wirb. ©Jan vgl. Straparcla

III. 2. $ier »erlangt ber Sultan »on Äairo auf Snßiften neibifebev Vöfliuge,

baß Viooretto bie ©tin$efßn ©eliiattbra »ott 2sama»fu» in feine ©ewalt bringe,

üiooretto entführt, bie ©rinjefftn mit Ipilfe feines »Jauberpferbc® in galt} ähnlicher

©eife wie Ctccu uub fiarufebbu. 3n Kairo wieber angelangt muß er ben »on ber

©rittjeifin in » ©afier getoorfenen 9iing unb bann ba« ©affer be® Üeben® berbei*

fdtaffeu. ©cibe® »oüfübrt er mit §ilje eine® banfbaren gifebe® unb eine« battlbaren

galten, hierauf muß ber Sultan auf ©erlangen ber ©elifanbra ben Üiveretto

tobten, worauf fte ibn wieber belebt, unb er iß fdjöner al« je. Sud) ber alte <2 ul«

tan will ftd) »erjüngen, ©elifanbra tobtet ibn uttb heiratet Viooretto. Snbre »er*

wanbte Di., bie jeboeb bem fteilianiftben ferner flehen, b^e ich in meinem Suffag

„Srißan unb 3folbc unb ba® Dlärcben »on ber golbbaarigen 3ungfrau unb »on

ben ©aßern be® $obe« unb be® üebeit«" .in ©jeiffer'® ©ermania XI
,
3S9 *

, be*

fonber® S. 401, jufamntengeßcllt. 3d) füge tiefen noch binju Jpabn 'Jlr. B3 unb

Schott 'Jir. 17. £>a® griecbifdie ©i-, worin ber Jpclb bie Schöne ber ©eit herbei*

ftbaffen muß, beten ©eßl} ben König »erjüngen foll, iß febr entßellt. S® fömmt

bann, wie in bett ßcilian. Dl., aber an falfcber Stelle, ein Cfeit »or, itt befielt

©lut ber £>elb ßeigt. 2>arein mußte eigentlich auch ber König ßeigett unb fc um*

fontmen. 3n beut walad)ifeben 'Di., ba® ebenfalls entßellt iß, muß fid> ber fpetb

in ßebenber Dlileh haben, bie fein 3®uberpferb fühl bläß, wäbrenb ber König nach

ihm in ber Diilcb umlömmt

.84. Xie ©efcbidite bom fiignu bi feupci.

©gl. ba® Di. ber grauleiit L’IIeritier »Ricdin-Ricdon« (Cnbinet des

Fees XII, 31 ; Klctfe, Dlärdjenfaal I, 1S3), Schneller 9ir. 55 (laranbanbö),

©timm yir. 55 (diutnpelßtychen) , ©ilmar, ^efßfcbe® Sbiotilon S. 295 (©erk*

big,. Dlilüenboff, Sage 9lr. 417 (©ebbart; unb Diärcben 9lr. § ;9tuntpetrumpcm,

©reble, Dl. 9ir. 20 ©efebrin) unb Unterbarjifcbe Sagen S. 210 (©umperelie

,

•) Tarn SJ. fiuhrnSt'# 9lad>na<( in btrfdSen 3<iti<fcritt XII, bl ff.
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85. Sem Srioöliu. — 88 . 25ie ÖWcbicbte »on ©pabönia. 257

Äufju, SBtßf, ©agcn I, 298 (3irfjirf;, S. SJeiß, 2lu« bem Solffcleben, Nürnberg

1S63, ©. 14 i^opemanncl), 2. be Sactfer, l)e la religion du nord de la

France, Lille 1854, ©. 284 ;3Jibu baentjei , @rmtbt»ig II, 163 f£rillc»i})),

$uut I, 2T3 (lerrbtopi, Sniafon I, 123 = Siaurer @. 42 (©ilitrutt), Jg>vlten«

Saoallin« 9?r. 10 (üttfli Sture), läppen ©. 138 (Jitclituri), ßb«bifo ©. 341

(Ä infad) SDiartiiifoi. STCadj S. Xaplor (in ber anmerfttng $u feiner Ueberfeßnng

be« ©rimm'fcbeii 2Ji. Dir. 55) finbet ßdj ba« DJi. auch in 3rlanb (»Little does my
Lady wot, That my name is^Trit-a-Trot«j.

3n aßen biefen iDi. hilft ba« Skfen, befieu tarnen binnen einer beßimmten

griß erratben »erben muß ober — »ie im 3)1. »eit Ricdin - Ricdon uitb bei

DJiußenboff, ©agc Dir. 417 — niebt »ergeffen »erben barf , einem 2)läbdjen ober

einer grau, fei e« nun, baß biefe in furjer 3«it eine große ’Dlenge glacb«, ober gar

baß ße au« ©treb ober glatte @o(b ober ©eibe fpiiuten fett. Serniag ße ben

Diamtit nicht 511 fagen, fo fott entmeber ße felbß ober ihr Äinb jenem Sßefeit ge«

bören.

S« gibt noch ?ablreiebe anbre ÜJiävcben unb ©ageit, in beuen ber Diaute eine«

tämondeben Söefcn«, »eiche« unter biefer Scbingung irgenb einen anbern lieuft

geleißet bat, binnen einer ge»iffen grift erratben »erben muß ober nicht »ergeffen

»erben barf.

85. Som (frtobliu.

Sine eigentbilm liebe llmgeßaltung ber befannten l'egenbe »oti ©regoriu« auf

bem Stein*). 25er »efcutlidje 3n<J ber üegettbe, baß ber ©obn feine DJiuttcr bei«

ratet, fehlt in bem DJI. Sriböliu — offenbar eine Sntßefliing »ou ©regoriu —
büßt nur für ben 3ttccß feiner Leitern.

86 . Son bem frommen ftinbe.

Sgl. ©rimrn, Äinbcrlegenbeit Dir. 9, »0 ein Änabe mit einem Silb be«

3cfu«finbe«, unb ©<bncßer Dir. 1, »0 ein Äitabe mit einem Sruciß? fein Sffen

tbeilt.

88 . 25ie ©efd)id)t« bon ©pabonia.

3n einem Sunfte ftimmt bie in biefem DJi. erjäblte gabrt in« 3enfeit« mit

DJiärdjcn anbrer Sälfer, in beuen cbenfaü« eine folche gabrt erjäblt »irb, überein,

•) ^fan f. über tieft Pegtnbe 8 . Irtlncrna'* Qinieitung ju *Ln Loggonda di Vergogna

« la Leggenda di Clinda,« Bologna 1869, unt fiter. feippolb, Utbft bie Guctlr bei Orcgftiui

£attmann'» oon ‘Mut, Peipjig 186», €. 50 ff.

Siciliauifdje ffiürdjen. II. 17
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258 SS. 2)ie ©efcbicbte oon Spabönia.

am meiften mit einem litauifcben Schleicher S. 71). SBie im ficilian. Dt. Peppe

magere Ockfen auf trefflicher, graSreicber Seite unb fette Cchfeit auf einer ©eite

mit fpärlicbem mtb febkebtem ®ra« flebt, ltnb wie ihm bann oon (Sbrifiu« erflärt

wirb, bie mageren Ockfen feien bie Sumerer, bie ®ut mtb Slut ber ärmen au9=

fangen unb bodj niemals genug baten, unb bie fetten Ocbfen feien bie Hrnten,

bie auf @ett »ertrauen unb bie bei biirftiger Stabrung turd) ©otte« Segen ge»

beiben, fo ftebt im litauifcben Dt. ber gifeber auf bem SSeg junt §immel febone«

Sieb auf fahler, febwarjer unb magere« auf ferner, grüner Seite, unb©ott fagt

ibm bann, bie magern Sftinber feien bie Seelen unbarmberjiger Steiger, bic fetten

bie Seelen folcber Stute , bie »iel ®ute8 getban unb befonber« ben Ernten »iel

SBoltbatcn erwiefen hätten. 3n einem bänifeben Dt. (©runbttig 1, 7) trifft einer,

ber feinen tobten greunb in'« Scnftit« begleitet, jwei magere Äübe bei febönftem

©ras unb jwei fette bei fcblctbtem ®ra«, unb ber Xobte fagt ibm, bie magern

Äübe feien ein reiche« , aber uneinige« ffibepaar , bie fetten ein arme« , aber ein-

trächtige« ®b*baar gewefett. 3n einem islänbißböt ÜR. (ärnafonll, 35 = Powcll

II, 40, auch bei Dtaurer 0. 199; flebt ein Pfarrer auf ber gabrt in'8 3enfeit«

auf einem febönen @ra«plats jwei ausgehungerte unb mit einanber ftreitenbe

Schafe unb auf einer $aibe mit fpärlicbem ®ra» jwei fette unb ftieblicb bei ein-

anber liegenbe Schafe, unb fein Segleiter fagt ihm, bie magern Schafe feien bie

babfüchtigen unb nie jufriebenen Reichen , bie fetten bie guten unb jufriebenen

^rmen. 3n einem ffibfranjöfifeben Dt. in ber bemnächft erfcheincnben Sammlung
ton 3. g. Stabe »Contes populaires recueillis en l’Agenais« (©. 56) fömmi

ber jüngfte Sruber auf feiner gäbet mit bem Dtann mit roten 35bnen jnfSicftn,

»si maigres qu’on eüt pu y ramasser du sei ,« aber mit fpedfetten Stinbem,

bann ju SJiefen mit jwei gufj b°betn @ra« , aber mit gattj magern Stinbem,

eitblich ju gewöhnlichen SBiefen mit 3‘c8cn - bie Weber fett noch mager finb. 2)ie

magern ffliefeu fmb ba« parabic« mit ben Seligen, bie üppigen SBiefen bie $ölk

mit ben Serbammten, bie gewöhnlichen SBicfen ba« gegfeuer. 3« bem Dt. in

Stabt'« Sammlung au« Srmagnac (©. 59) trifft ber »on »bon I)ieu« jum

Schloß ber Dtutter ®otte« gefehlte 3üngling unterwegs eine SBicfe , wo man

hätte @ra« fcbneibeit föntten, mit magerem bttrren Sieh, unb eine SBicfe, wo man

hätte Salj aufbäufen fönnen, mit fettem Sieb- 35ie Dtutter ©otte« erflärt ibm

nachher, jene« feien bie fehleren, biefe« bie guten Äräuter (las machantos her-

betos, las bounos herbetos) . ßnblich in einer tatarifeben ^elbenfage (%. Satiren,

Stbnologifche Sorlefungen über bie tlltaifchen Sölfer nebfi famojebifchen Dtärcben

mtb tatarifeben ^elbcnfagen. St. Petersburg 1857, ®. 244 f. unb 251, Sdycfner,

$elbenfagen ber Dtinufftnfchen latareu, St. Petersburg 1S59, S. 407 unb 419

ftebt Jtubaifo, bie Schweflet ftombai Dtirgän«, in ber Unterwelt ein febr fette« fftot;
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90. Sie (Seichte pon Sa« 3apicu alla Sijia. 259

auf einer »paff«» unb graSlofen ©anbfläepe nnb bann ein fepr magere« 9ioß in

tniebebem ®ra« neben einem rinnenben ©acp. Sie 3tle*Spane erflären Später

tem 'Dlätcpen : „Sa« fette 9ieß erinnert an einen ÜRann, bev fiep tun fein SRpß

fiimmert unb e« flet« in «tanb'erpält, trie groß auch ber tDiangel an ©Jeibe unb

©Baffer fein »nag, mäbrenb bagegen ba« magere ein ©ctrei« ba»cn ifi, baß ein

jRc§ nicht einmal bei ber beften SBetbe gebeten fann , t»enn ber §aueroirt nicht

naebfiebt unb ftcb beffelben annimmt."

90. Sie @efcf)td)te non «an 3 <M? *CU «Hä Sifia.

©on ber biefem 3JJ. jum ©runbe liegenben £egettbe habe icb in meinem Äuf»

’ap „Sie i'cgcnbe pon ben beiben treuen 3acob«brübem" in Pfeiffer « ©ermania

X, 447 ff. beutfebe, frartjcfifd>c unb italienifcb« Bearbeitungen nacbgercieSen.

«eittem bat ©feiffer in feinem attbentfe^en UebungSbucb ©. 197 noch eine beutfebe

'4>roiaer;äplung ber fegeube mitgetbeilt. 3n alleu biefen Raffungen ber i'egcnbe

nimmt ber eine gtcunb bie Seiche be« anbent, ber untertoeg« geworben ober er»

merbet worben iß, mit ftcb nach CSompofieUa, unb bert in ber Jtircbe — im beut»

»eben ©rofatept : in ber Verberge — wirb ber Sobte ttieber lebenbig. Äl« nach*

ber jener, ber bett Scbtcn nicht perlaffen batte, auSfäbia wirb. pergilt ibm ber

iöieberlebeitbiggetpcrbene bie Ireue bureb bie .'pincpjeniug jeiner ftinber. ©8

beiPtifen alfo ficb beibe tpecpfclfcitig aufopfernbe greuitbfcbaft. 3» biefem ©uuft

»ft ba« ficilian. 3Ji. al« entffeOt $u betrachten. §ier ifi ber ÄcnigSfobn berjenige,

ber ben lobten jn ©. 3acob bringt, ber SBieberbelebte wirb fpäter auBfäßig unb

»rirb rcicber nom &ünig«fopn bureb ba« ©Int pon beffen Äinb gepeilt.

Sie Äepfelprobe femmt ganj ähnlich in bem »Dit des trois pommes«

©ermania X, 449) unb in tem beutfeben ©refatept Por. 3n le^terem gibt bie

»Mutter, in erfierem ber ©ater bem ©opn brei Äcpfel : wer ben 'Äpfel allein ißt,

ben feil er nicht jnm ©efäprteit nehmen, rocr ipm aber bie eine Jpälfte gibt, mit

tem feil er §reunbfcpajt febließett. SDJit berfelben SBeifmtg erpält Sngelparb in

ftcnrab'3 pon SSiirjburg gleiebitamigcm ©ebiepte !©. 336 ff.) pon feinem ©ater

fcrei Äepfel. 3n ben »Doctie nugte Gaudentii Jocosi,« Solisbaci 1713, toelcbe

Sammlung jum Speit au« alten Duellen gefepifpft pat, ftnbet ftep folgenbe ffir*

jäplung (©. 269)

:

Amicitia in eequalitate consistit.

Sapienti feminee filius erat unicus, apprime carus, cujus societatem in

mercimoniis expetebant plurimi ;
mater itaque filio suo dedit poma tria,

mandans, ut itinere esuriens ea amicis scindenda et distribuenda oflferret,

17*
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260 92. $ic ©eübicbtc com (Sinftcblcr.

amicitiam enim et fidem amicorum hac in distributione sese proditurani,

non imprudenter existimabat. Paruit dictis tilius pomaque amicis distri-

buenda porrexit
,
quorum primus in duas partes ina?quales partiebatur,

majore sibi parte reservata, minorem feminte hujus filio reddidit. Alter

amicus similiter in duas inaquales partes divisit discrimine hoc , quod

majorem partem cesserit filio. Tertius amicorum in a-quales plane partes

scidit. Hoc ut inaudivit mater, filio postremum amicum eligendum suasit,

eo quod primus alteri injustus, socundus sibi ipsi, ultimus oequalitatein

servaverit.

©anj fo erjäblt 3»b- Duirtfelb in feinem „$iflorifcbcn fRofen »©ebüftfie."

Sllürnberg 1666, 0. 906, unb gibt alö feine £>ueüe bie »Vita? patrum« an, n?o

icb jebod) bie ©efebiebte niept gefunben babc. 9lad? OuirSfelb bat eigner 'Angabe

jufolge 3- 9iub. SBpjj „3bpUen, ©olf«fagen, i’egenben unb ffirjöblungen,“ ©ern

1615, 0. 1 19 ff. (baju bie Anmeldung auf 0. 321) feine 3bbHe ,J3)ic Apfelprobe“

gebiebtet.

SBie im ficilian. 9)1. bie finberlofe Äönigin f«b an 0. 3acob mit J?er ©itte

um eiuctLÄßbiUßinbct ttnb ibm cerfpricbt, baß ber 0obn, wenn er acbtjcbn

3abr alt fei, }u ibmjSfllUabcaUpQ , fo teenbet fub auch im ©ebiebt Munj £ifle*

ner'8 ©ermania X, 447) ber finberlofe ©raf Abarn mit ©ebeten an 0. 3acob,

unb al« cnblitb feine grau gutcr ^oniiuiig icirb

,

gelobt er, fall« ibm ein Änabe

geboren »erbe, bcnfelbcn, wenn er berangetoaebfen , bTTgafrt nad> (Sompoftella

machen ;u 1 affen.

28 ifl faum nötbig }u bemerfen , baß 0an 3apicu alla Üijio fooiel ift toie

0.3acopo ©iacomo bi ©alijia.

92. $ie ©efdiicbte com (finftebler.

lieber bie fegenbe com ©infiebler, ber an ©otteö ©ereebtigfeit jroeifelt, toerbc

teb bemnacbfl in bcr@ermania ausführlich banbeln, einfttceilcn oem'cife id? aui

Deflerlcp8 SRacbtccife $u ^auli« 0cbimbf unb örnft 91r. 682.
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berienigen in ben Slnmerfungen ohne genauere Ittelangabe eitirten

SWäcebenfamntlungen, roelAe in bem 8.8*anbeber©rimm'fAen.Äinbet

nnb <£au$märd>en, 3. flufl., ©öttingen 1850, noA niAt

angeführt ftnb.

'Srnafon, Islenzkar Pjodsögur og -Efintyri. I. II. £cij>}igl862—64. T>ic

meinen 3Rärdjcn fint überlebt in: Ieolanilic Legend» collected by

J. Arnason. Translated by G PowellandE. Magnüsson. Second

Serie». London 1866.)

©artng*@oulb. Notes on the Folk Lore of the Northern Countie» of

England and the Borden B^WTHenderson. With an Appendix

on Household-Stories by S- Baring-Gould. London 1866.

©eauöoiS, Coptes populaire» de la Norvege, de la Finlande et de la

Bourgogne. Paris 1862.

©irtinger, ©olf«tbümlicbc« au« SAtraben. ©b. 1. 2. Jreiburg 1861—62.

©labe, Conte» et Proverbes populaires recueilli» en Armagnac. Paris

1867.

Sabotiere, Cuentosn Poesias populäres andaluce». feipjig 1961 . 2)cutfA

»on gerb. ©eli tbeiW in feinen „©eiträgen jur fpanifAm ©olföpccfte an®

beti {Berten g. Sabatlero'«," ffiien 1859 [= SitjungSbericbte ber pbU.*bifl.

Slaffe ber faif. 2lfabemie ber SßiffenfAaflen XXXI, 133— 219], tbeil« in

feiner ©efpreAung ber Seeittaer Originalausgabe ber »Cuentos y Poesias

populäres« in bem 3<Arbud> für roman. mtb engl. Hit. III, 209 ff.

j

SampbeH, Populär Tales of the West-Highlands. Vol. I—IV. Edin-

burgh 1860—62. 3>te SDläiAen ber beiten erften ©änbe babe ich im s3tu«<

$ug unb mit ©erglciAungeu in ©enfeo'8 Orient unb Occibcnt II
,
98—

126, 294—331, 486—506, 677—690 mitgetbeilt.)
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202 i*er$eidmiB :c.

2cnac 2ftci ncaut, Contes populaires de la Gascogne, Paris 1861.

(Sljatanncä, £ie rnififcben SJolföntarcben, in „$ie ©iffenidjaft im 19. 3afcr«

bunbert" IX, Sit— lli2T

Sfjofclfß. Contes des paysans et de s pdtres slaves, Paris 1S6L

Sur^e, SBclfaüberlieferungen au« bcm gflrfientbum SBalbccf. Steifen 1S60.

Dafcnt, Ananzi Stories — -Jlppntbif *u 2)afent, Populär Tales from the

Xorse, II. ed., Edinburgh 1S59, S. 483—507.

2ngelieu mtb Sabn, Xer 33olfSmunb in ber üllarf Slranbenburg. Zf). 1.

Berlin 1868.

2 t), ."Sar^märcbcnbucb ober Sagen nnb SWärcben au« bem Cbcrbarje. State

1862.

(5 r e r c ,
Old Deccan Days; or, Hindoo Fairy Legends, London 1S6S.

©aal »Stier. Ungariübe 9?clf«märeben. 91atb ber au« ®c. ©aal 8 SNaeblag

berau8gegcbcncu llifc^rift überfe&t een ®. Stier, ijkjib 1857;.

® 1 i n 8 f i , Bajarz Polski. Basni, powiesci i gaw^dy ludowe. Wydanie
drugie, poprawne. T. I— IV. Wilna 1862.

©runbteig, ©amle ban«Ic 2)linbcr i geltcmunbe. Äiebcnbarn 1854. 'Jly

Sämling, baf. 1857. irebie Sämling, baf. 1SÖ1.

e. $>abn, ©riccbihbe unb albanepfcbe iDläreben. Xb- 1- 2. Jetzig 1864.

.pal trieb, Xeutiebe i>clf«ntäreben an« betn Sacbfenlanbe in Siebenbürgen.

Berlin 1856.

£>nnt, Populär Ilomances of the West of England. Series 1 and 2.

London 1865.

Ännft, Otalienifdje SDlänben, imOabrbud) für remani’cbe unb engliiebe Literatur

VII, 381—401.

«t r e u B to a t b_, ©bftnifebe üfläreben. Ueberi. een g. l'etre. i'iit ‘Änmerfungen

een 3i. SiJbler nnb 91. Sdjiefner. §atte 1869.

Äubtt, Sagen, ©ebrättebe unb 'Ulärdben au« ffieftfalen. Zf). 1. 2. Seipjig

1859.

Cooten«, Oude Kindervertelsels in den Brugschen Tongval. Brussel

1868.

Üütelf, Sagen, SBräucbe unb Segenben au« ben fünf Crten ?ucem, Uri,

Sebnjpj, llntcnealbcn nnb 3ug- Sucern 1865.

SER au rer, 38länbiübe 23ct(«fagen ber ©egenwart, üeitjig 1860.
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2)iild t> gontanal«, Observacianes «obre la poesia populär
,
Barcelona

1853 'entbält S. 175— 183 catalaiiifdx 'Dlärtfcen, eoit benen SSelf in

beit „^robejt^MtwgtcR'Aer unb catalanifdjer SJolMromanjen," SBien 1856,

0. 37—dLÄ-4= 0i|}ung«beridjte ber bbil'bift- Gtaffe ber faif. Stfabcmic bcr

SBiffenfdjaften XX. 51—62 neun in lleberietmng mitgctbeitt bat. 0. autb

SB. ©rimm in §aubt'S 3e * t ^ c!6r‘ft XI, 210 fi. .

Sieter, S$oll«tbümliibe« au« Oefterrei<bndK0cblefien. II. Sagen unb SDlardjen,

®räud>e unb 83olf«abcrgtauben. Irebb^u 1367.

©cbambad? unb ÜMtlcr, fHieberfacbfOdK Sagen unb SRSrt&en. ©öttingcn

1355.

Scblji4^i, Barmte» -SWätefren , Sbridworte , SWätfct unb lieber. SBeimar

1857.

@4 netter, SDtärdkn unb Sagen au« SBätfcbtirot. 3nn«brud 1867.

SdbiSnwcrtb, Stu« bev Oberpfalj. Sitten unb Sagen, Xb- 1—3. Augsburg

1857—59.

Strnrod, 2>eutfd?c iDtärtfccn. Stuttgart 1804.

Straderjan, Stberglaube unb Sagen au« bent Jper$ogtbum Otbeuburg. iöc

1 unb 2. Otbeuburg 1367.

Suter me t fl er, Äittber* unb $au«marcbcn au« bei S$tvci). Starau 1369.

Xöppen, Aberglauben au« äHaturen mit einem Stnbange, entbaltenb: SDiafu-

riftbe Sagen unb SDlävcben. 3wc i tc bur<b jablrcicbe 3U!^U£ «Hb burtb ben

Anhang erweiterte Auflage. Xanjig 1867.

SJernateten, OefterreicbifcBe Äinber» unb $au«marcben. SBien 1864

SBatbau, SBBbmifcbe« üllärcbcnbuib. ^Irag 1860.

SBenjig, SBcjlftatvifibcr 3R5r$cnfcbafy. Beipjig 1357.

SBibter*2Bolf. SJolfömarcben au« Skneticn, gefammclt unb brtaw«gegebcn

»on @. ffiibter unb St SBotf, mit Dlacbtoeifen unb Slergleicbungen »er-

»anbter SDlänben oeit 91. Äöbter, im Sabrbutb für romanifetje uitb cngliitbe

Literatur VII, 1-36, 121 — 154, 249—290.
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